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LEBE DEINE SEHNSUCHT

W O R K B O O K

DAS ACHTSAMKEITS-COACHING  
MIT NINA RUGE

Inkl. 6 Audio-CDs

Spannende Selbsterkenntnis-Übungen,
die dir helfen, Denkmuster zu verändern

und eine neue, selbstbestimmte  
Lebenshaltung zu entwickeln. Vertiefe  

dein Leben und lerne, innere Ruhe  
und Stärke zu entwickeln.

DIE REISE 
ZU DIR 
SELBST





Ich freue mich, 
dass du dabei bist! 

HERZLICH 
WILLKOMMEN! 

Du hast dich entschieden, auf die Reise zu  
gehen, auf eine Reise zu dir selbst. Besuche 
dazu www.healthtv.de/alleswirdgut, um je-
derzeit mit unseren Video-Coachings loszule-
gen oder weiterzumachen. 

Wie lange ist es her, dass du ein Arbeitsbuch 
vor dir hattest? Sei ehrlich! »Arbeitsbuch« – das 
klingt ja noch ungemütlicher als »Workbook«! 
Hm, sagst du dir vielleicht. Ich möchte auf eine 
Reise gehen, ja, gerne! Aber mit »Arbeit« sollte 
das bitte nicht so viel zu tun haben! 

Okay, das verstehe ich. Doch was hältst du von 
einem »Erkenntnisbuch«? Was hältst du von  
einem Buch, das dir hilft, dich selbst besser,  
tiefer, ehrlicher kennen zu lernen? Das wäre 
doch exakt der richtige Reiseführer für die  
Expeditionen, die wir miteinander vorhaben! 
Also bitteschön: Hier ist dein Erkenntnisbuch!

Doch du fragst vielleicht nach: Wieso brauche 
ich denn sowas überhaupt? Ich habe genug 
gelernt in der Schule, und Erkenntnis lernt sich 
doch ganz von allein, das lehrt uns das Leben! 
Gegenfrage: Was kann dich das Leben denn 
lehren? 
Antwort: Nur so viel, wie du lernen willst! Und 
was ist, wenn wir es nie gelernt hätten, vom  
Leben zu lernen? 

Was ist, wenn wir im Laufe unserer Schullauf-
bahn zwar Berge von Fakten, Zusammenhän-
gen, Problemlösungsstrategien gelernt hätten 
– aber nichts über die Kunst zu leben?

Wahrscheinlich wirst du jetzt sagen: Wir leben 
in einer Wissensgesellschaft! Erfolg hängt  
immer mehr von Wissen ab! Ja – das ist richtig. 
Aber Gegenfrage: Wovon hängt ein gelingen-
des Leben ab? NICHT unbedingt von dem, was 
wir in der Schule, in der Ausbildung oder im 
Studium an Fakten lernten. Aber wovon denn 
dann?

Genau DAS lernen wir in der Schule nicht. 
Denn wir alle wachsen auf in der Gewissheit: 
»Ich denke, also bin ich. Und ohne Denken bin 
ich nichts. Ich BIN mein Denken«. 

Was wäre nun aber, wenn du MEHR wärst als 
nur dein Denken? Sämtliche Kulturen, Religi-
onen, viele der großen Philosophien wie der 
Buddhismus gehen ganz selbstverständlich 
davon aus … dass du viel MEHR bist als nur 
dein Denken.  
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Und um das zu erspüren und in den Alltag 
zu heben, bedienen sie sich religiöser Riten,  
Gebeten, Gesängen, Tänzen, Meditationen, 
Mantras und vieler anderer Hilfsmittel mehr, die 
nichts zu tun haben mit Wissen und Verstand. 
Die dir helfen, das innere Tor zu öffnen zu 
der anderen Bewusstseinsebene in dir. Durch  
Worte, Definitionen, Intellekt ist sie nicht zu  
erreichen. 

Frage dich – und halte vielleicht ein wenig inne 
für die Antwort darauf: Hat dich jemals ein  
Lehrer, ein Elternteil, ein Pastor oder wer auch 
immer gelehrt, einen Raum in dir zu betreten, 
der durch das Denken nicht erreichbar ist?

Wenn du diese Frage verneinst, wenn du dir 
unsicher bist – und wenn du eintreten möchtest 
in eine solche Lebensschule, dann ist diese  
Online-Reise zu dir selbst das Richtige. Und 
dieses Erkenntnisbuch wird ein wichtiger Weg-
weiser sein für deine Reise.

Und wenn du sagst, naja: Da habe ich durchaus 
schon viel gelernt in Sachen Lebenskunst, dann 
können sowohl Reise als auch Erkenntnisbuch 
wichtiger weiterer Anstoß sein, dein Leben zu 
vertiefen und inneren Frieden zu finden.

Mein Team und ich haben unser Bestes ge- 
geben, um dieses Erkenntnisbuch so anregend, 
spannend und auch ästhetisch wie nur möglich 
zu gestalten.

Ich hoffe sehr, dass es besonders wertvoll 
werden wird für dich!

Alles wird gut.

Deine

Nina Ruge
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JEDEM 
ANFANG… 

WOHNT EIN 
SUCHEN 
INNE!

Wer bist du?

Hier ist Raum für deinen Namen. 
Schreibe ihn mit Achtsamkeit hinein. 

Wähle bewusst Stift und Farbe!



PACKE 
DEINEN
KOFFER

UND NEHME
MIT...

JEDEM ANFANG ... WOHNT EIN SUCHEN INNE!

»Hindernisse sind jene furchtbaren Dinge,
die Du siehst, sobald Du den Blick von

Deinem Ziel abwendest.«

Henry Ford
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Dies sind deine Andenken, 
deine Souvenirs, deine Mitbringsel 

von dieser Reise, die dich auch über 
die Zeit des Coachings hinaus immer daran 
erinnern werden, was du auf dieser Reise 

über dich gelernt hast.

Diese Aufgaben werden 
dich über den Tag hinweg 
begleiten. 

Hier kannst du notieren, 
was du verändern möchtest 

in deinem Leben.

Hier kannst du 
deine eigenen 
Gedanken zu 
dieser Etappe 
festhalten. 

Achte auf meine 
organisatorischen 
Hinweise, damit du immer 
gut vorbereitet bist für 
den nächsten Schritt.

Hier wirst du kreativ 
und gestalterisch, malst

und zeichnest. 

Hier beschreibst du deine 
Gedanken, Erkenntnisse, 

Erlebnisse.

JEDEM ANFANG ... WOHNT EIN SUCHEN INNE!
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Dies sind kleine 
Orientierungs-

Zwischen-Checks, 
die dir deutlich machen, 

wo du dich gerade 
auf deiner Reise zu

 dir selbst »befindest«.
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JEDEM ANFANG ... WOHNT EIN SUCHEN INNE!



WIE EMPFINDEST DU DEIN LEBEN? 
WO WILLST DU HIN? 

Male, gestalte die Antwort, wie sie dir spontan in den Sinn kommt 
(nutze die freie Seite links). Beschreibe deine besten und deine 
miesesten Momente, male eine Traumlandschaft, schreibe ein  
Gedicht – sei kindlich, sei spontan und kreativ und probiere es  
einfach! Suche einen Sinnspruch oder ein Zitat, ein Gedicht oder 
ein Lied oder eigene Worte, die dein Leben ganz gut spiegeln. 
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JEDEM ANFANG ... WOHNT EIN SUCHEN INNE!

Du findest in diesem Erkennt-
nisbuch etliche freie Seiten  
am Ende jeder Etappe. Dort 
kannst du das Datum des  
Tages eintragen, an dem du 
die jeweilige Reise-Etappe  
angetreten bist – und dann 
alles dazu schreiben, was  
dir durch Kopf und Herz  
gegangen ist.

Für das Coaching 
brauchst du 1 Kuli 

& 10 farbige Malstifte 
(Buntstifte)
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JEDEM ANFANG... WOHNT EIN SUCHEN INNE!

BEGLEIT-AUFGABE 

für deinen Tag
Schalte deine innere Wünschelrute ein und finde einen geschützten 
Ort, an den du dich für dieses Coaching zurückziehen möchtest. 

Was du brauchst, ist die 
Bereitschaft, Verantwortung 
zu übernehmen – Verantwor-
tung für die Reise zu dir selbst. 
Sei dir bewusst: Niemand 
kann dir diese Verantwortung 
abnehmen. 



TAGES 
NOTIZ

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

MONAT

MO DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?
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Bist du bereit, Neugier zuzulassen, bist du bereit, mit offenem Herzen und 
unvoreingenommen NEUES, Ungewohntes auszuprobieren? 





BEVOR DU LOSLEGST.

Mache dich mit dem Aufbau der
Audio-CDs vertraut

Das Audio-Coaching besteht aus 6 CDs. Den 
jeweiligen Covern entnimmst du die Rei-
se-Etappen, die sich darauf befinden. Im Lau-
fe unserer Reise werde ich dich immer wieder 
auffordern, kleine kreative und mentale Übun-
gen durchzuführen. Nach diesen Übungen und 
Reflektionen beginnt auf der CD immer ein 
neuer Track. So kannst du die nötigen Pausen 
einlegen, ohne langwierig vor- und zurückspu-
len zu müssen.

Besorge dir farbige Malstifte und Buntstifte

Wie früher in der Schule. Zehn verschiedene 
Farben sollten es schon sein, damit du deiner 
Kreativität freien Lauf lassen kannst. Am besten 
du besorgst dir diese beim Schreibwarenladen 
deines Vertrauens oder bestellst sie ganz ein-
fach im Internet.

Reserviere dir genug Zeit für die Verab- 
redungen mit dir selbst! 

Reserviere dir für jede Reise-Etappe eine halbe 
Stunde in deinem Kalender. Schreibe dir das 
richtig fett und rot,  grün oder blau hinein! Das 
wird eine wichtige Verabredung sein! Gehe 
sorgsam damit um! Gut wäre es, wenn du dann 
jeweils noch etwas Zeit zum „Nachglühen“ 
hättest. Für einen Spaziergang vielleicht, fürs 
Aus-dem-Fenster-Schauen oder Tagebuch-
schreiben. So schaffst du dir Raum für das Ver-
arbeiten von all dem, was du erleben wirst.

Ich brauche von dir ein offenes
Herz – und Neugier! 

Neugier auf dich selbst und ein offenes Herz 
wünsche ich mir von Dir, weil Unvoreingenom-
menheit wichtig sein wird. Einfach etwas Neu-
es ausprobieren, sich einlassen auf Ungewohn-
tes, ohne gleich zu fürchten, was „Blödes“, was 
„Dämliches zu tun“. Wertfrei ausprobieren – das 
ist es, was gut tut und wichtig sein wird für uns. 
Du kannst nichts verlieren. Niemand wird dich 
beobachten – du bist mit dir – und mir - ganz 
allein. Also kannst du alles wagen!

Suche dir den richtigen Ort, um den
Reise-Etappen zuzuhören

Nimm dir für die Suche nach diesem Ort be-
wusst Zeit. Mache dich auf die Suche nach 
DEINEM Ort. Das wird ein wichtiger Kraftort 
für dich werden. Suche ihn deshalb mit Sorg-
falt und Sensibilität. Deine erste Aufgabe 
nun: Schalte deine innere Wünschelrute ein! 
Wichtig ist natürlich, dass dein Ort ruhig ist, 
vielleicht eine Art Versteck, wo dich so leicht 
niemand findet. Richtig gut wäre es, wenn du 
ein paar Minuten laufen müsstest, um ihn zu 
erreichen. Dann könntest du dich auf diesem 
Weg immer wieder neu einstimmen auf deine 
Verabredung mit dir.



DEINE REISE-ETAPPEN

20
Offen sein für 

die Blühmomente
des Lebens

14
Das Glück 

der inneren Stimme

08
Es gibt eine Zeit 

aufzuwachen

02
Erfühle deine 

innere Wetterlage

17
Der innere 

Führerschein

11
Meere der Liebe 

schlummern in uns

05
Unsere Wünsche sind 

Vorgefühle der Fähigkeiten, 
die in uns liegen

19
Vielleicht ist sogar 

das Unglück
Quelle für Glück

13
Danken
tut gut!

07
Man sieht nur 

mit dem Herzen gut

01
»PANTHA REI« 

Der Fluss des Lebens

16
Wer wird denn gleich an 

die Decke gehen?

10
Alle an die Macht
— über sich selbst

04
Kein Sehnen

bleibt unerfüllt

21
... dass, wenn der Sommer

längst verweht — das 
Leuchten immer noch besteht

15
Der grosse

Frieden

09
Entdecke deine innere

Vollautomatik

03
Entdecke deinen Freund,

die Sehnsucht

18
Leben ist das, was 

passiert, wenn du dabei bist, 
andere Pläne zu schmieden

12
Da wird es hell in unserem 

Leben, wo man für 
das Kleinste danken lernt

06
Tiefes Glück ist

Gegenwart ohne Denken
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01
Erste Reise-Etappe

»PANTHA REI« 
Der Fluss des Lebens



Dieser Kreis soll das Gefühl symbolisieren, das du beim Getragensein in deinem Fluss ent- 
wickelt und wahrgenommen hast. Bringe dieses Gefühl mit Farben auf Papier, indem du den 
Kreis ausmalst. Denke nicht groß über deine Farbwahl nach – und auch nicht  darüber, ob du 
Punkte, Streifen oder Farbverläufe setzt. Bleibe nur in Kontakt mit dem Gefühl, das du beim  
Getragenwerden hattest. 

01 REISE-ETAPPE

DER FLUSS BIN ICH UND IN MIR STRÖMT DAS LEBEN!
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REISE-ETAPPE 01

Heraklit
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Heute brauchst du 
deine Farbstifte! 

Es geht zunächst nicht darum, 
das Lebenstempo zu drosseln, 
sondern darum, unser 
alltägliches Lebenstempo 
überhaupt erst wahrzunehmen 
- um dann auszusteigen aus 
dem Schienenfahrzeug, das 
dein Leben ist, innezuhalten 
und wahrzunehmen, was da 
alles ist, in dir, um dich herum, 
wie sich das anfühlt – so ganz 
aus der Zeit gefallen. Und dann 
steigst du wieder ein – aber 
deutlich bewusster.

Man kann  
nicht zweimal 
in denselben 

Fluss steigen, 
denn andere 

Wasser strömen 
nach.



01 REISE-ETAPPE

Sinnlos, leer 
erscheint dein 
Leben dir, längst 
zu lang ausgedehnt – 
und auf einmal 
steht es neben dir, 
an dich gelehnt – 
WAS?
Das, was du so 
lang hast ersehnt.
Joachim Ringelnatz

18 /



BEGLEIT-AUFGABE 

für deinen Tag
Betrachte deinen Lebens-Kreis immer wieder einmal (mache  
vielleicht ein Foto davon mit deinem Smartphone und nutze es als 
Bildschirmschoner)! Er ist dir nun ein Wegweiser! Dieser Kreis weist 
auf dich hin – und auf dein Leben.

Im Gegensatz zur Konzentra-
tion, der hoch aufmerksamen 
Fixierung unseres Verstandes 
auf EINEN Sachzusammen-
hang, EIN Geschehen,  
EINE Diskussion – ist die  
Achtsamkeit genau das  
Gegenteil: Achtsamkeit  
bedeutet, die eigene Wahr-
nehmung ganz weit zu stellen, 
hellwach und präzise, aber 
ohne gedankliches Ziel. 
Beides führt ganz und gar in 
die Gegenwart, sowohl die 
Konzentration als auch die 
Achtsamkeit. Doch die  
Konzentration ist sozusagen 
der Zoom der Aufmerksamkeit  
auf EINE Durchdringung  
EINES Verstandesthemas.  
Die Achtsamkeit ist ge- 
wissermaßen das Weit- 
winkel-Objektiv der Seele. 
Sie nimmt umfassend wahr: 
Das Außen, das Innen und 
das Dahinter. Sie ermöglicht 
umfassende Präsenz. 

REISE-ETAPPE 01
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

Möchtest du dein Leben vertiefen, zum Wesentlichen finden, dich nicht zerstreuen wie Salz auf dem Tisch … 
sondern dich sammeln, fokussieren und das endecken, wofür du auf dieser Welt bist? Möchtest du dein  
Potenzial entfalten – von dem du spürst, dass es nicht nur in äußerem Erfolg gemessen werden kann, in 
nüchternen Fakten – sondern in der Maßeinheit »Zufriedenheit, innere Stärke, Selbstsicherheit«? 

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?
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02
Zweite Reise-Etappe

Erfühle deine innere
Wetterlage



02 REISE-ETAPPE

Das 
Wetter

Bedeckt

B
edeckt, Regen

Nebel

So
nn

ig

Frost

Sturm

B
ed

ec
kt

, S
ch

ne
eBedeckt, S

chauer

und Gewitte
r

Hei
te

r
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MORGENS VORMITTAGS MITTAGS NACHMITTAGS ABENDS

Symbol wie 
Sonne,
Wind,
Wolken,
Regen, 
Frost,
Gewitter,
Sturm

Temperatur

REISE-ETAPPE 02

Trage deine innere Wetterlage zu den fünf verschiedenen Tages- 
zeiten in die nachstehende Tabelle: 

Denke daran, Tagebuch 
zu schreiben! Nach jeder 
Reise-Etappe findest du ein 
leeres Blatt dafür. Es wird 
unendlich spannend ...

Denke daran, 
Tagebuch zu schreiben! Nach 
jeder Reise-Etappe findest du 

ein Seite dafür. 
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Trage deine innere Wetterlage zu den fünf verschiedenen Tages- 
zeiten in die nachstehende Tabelle: 

02 REISE-ETAPPE

Dem Wandernden 
wird sich der Weg unter 
die Füße schieben.

MORGENS

MITTAGS

VORMITTAGS
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REISE-ETAPPE 02

NACHMITTAGS

ABENDS

Mitten im tiefsten Winter 
entdeckte ich, dass in 

mir ein unbesiegbarer 
Sommer wohnt.

Albert Camus
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Zähle, welche Symbole wie häufig vorkommen:

Welche Jahreszeit ergibt sich aus deiner Übersicht? 

02 REISE-ETAPPE

MITTEN IM TIEFSTEN WINTER 
ENTDECKTE ICH, DASS IN 
MIR EIN UNBESIEGBARER 

SOMMER WOHNT.

Albert Camus
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REISE-ETAPPE 02

Suche dir einige wenige Sätze, die dir gehören, die deine sind, und 
mit denen du sagst, wie deine innere Wetterlage aussieht. 

BEGLEIT-AUFGABE 

für deinen Tag
Sprich deine Erkenntnis immer wieder laut aus! 
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

Bist du bereit, den unbesiegbaren Sommer in dir zu entdecken, dich mit ihm zu verbinden – 
und dauerhaft mit ihm verbunden zu bleiben?

SO

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?
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03
Dritte Reise-Etappe

Entdecke deinen Freund, 
die Sehnsucht



03 REISE-ETAPPE

WAS MIR MEIN FREUND, 
DIE SEHNSUCHT, ZUFLÜSTERT

Führe einen imaginären Dialog mit deinem Freund, der Sehn-
sucht! Frage deinen Freund, die Sehnsucht: »Was glaubst du, was 
mir fehlt? Was ist es, wonach ich mich in meinem tiefsten Inneren  
sehne?«

Schreibe auf, was er dir zugeflüstert hat! Scheue dich nicht, eine 
Liste anzulegen – mit vielen Einzelpunkten. Notiere alles, was dir 
einfällt … wenn du deinen Freund, die Sehnsucht, rufst.
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REISE-ETAPPE 03

! Sind da materielle Dinge auf deiner Liste? Streiche alles  
 Materielle aus der Liste heraus. 

$ Streiche nun andere Menschen oder Tiere aus der Liste, die  
 dir das »Glück«, die »Erfüllung« bringen sollen!

% Vervollständige deine Sehnsuchts-Liste mit ELEMENTAREM.  
 Ich überlasse es dir bewusst, nach dem ELEMENTAREN  
 deiner Lebens-Sehnsucht zu forschen. Ich möchte dir nichts  
 vorgeben. Sei mutig! Sei dein eigener Sehnsuchts-Forscher!
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

Schenkst du deinem Freund, der Sehnsucht, ehrlich ausreichend Aufmerksamkeit und beschäftigst du dich 
sorgsam und sanft, liebevoll und ohne Hast mit ihm? Nur dann kannst du hören, was er dir zuflüstern möchte. 
Flüstert er vielleicht sogar von einer tiefen Lebenssehnsucht?

SO

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?
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04
Vierte Reise-Etappe

Kein
Sehnen bleibt 

unerfüllt 



Sei du selbst 
die Veränderung, 
die du dir 
wünschst 
für diese 
Welt.

04 REISE-ETAPPE

M. Ghandi
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MEIN FREUND, DIE SEHNSUCHT

Kreuze an, welche dieser aufgelisteten Sehnsüchte deinen Sehn-
süchten entsprechen! 

 das Gefühl tiefen Friedens

 Gelassenheit

 Freude am Leben
 

 Kleinigkeiten des Alltags spielerisch nehmen
 

 Selbstsicherheit

 Zufriedenheit mit dem, was ist

 Liebe fühlen und geben

 ganz im Hier und Jetzt sein

 ohne Angst sein

 heiter und leicht leben können

 in Krisen optimistisch bleiben

 an mich glauben

 das große Geschenk des Lebens fühlen

 Licht sein, Liebe sein

 nachsichtig sein mit mir selbst, nicht so streng

 optimistisch sein

 nicht immer an mich selbst denken – 
 anderen Wärme geben können

 Humor haben – alles nicht so wichtig nehmen

 souverän und stark sein

REISE-ETAPPE 04

KEIN SEHNEN BLEIBT 
UNERFÜLLT.

Khalil Gibran
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04 REISE-ETAPPE

HEUTE HABE ICH MEINEN FREUND 
SEHNSUCHT NICHT WEGGESCHICKT. 
HEUTE HABE ICH IHN EINGELADEN. 
UND DAS HAT ER MIR MITGETEILT:

Nimm deine beiden Erkenntnisblätter - das mit den selbst for-
mulierten und das mit den angekreuzten Sehnsüchten - und 
schreibe nun aus beiden Blättern EINEN Text. Dieser Text ist nur 
für dich allein. Schreibe auf, was du in Zukunft immer wieder als 
Erinnerung an dich selbst lesen möchtest. Mache einen ganz  
starken Text daraus, damit das, was mit Worten nur angedeutet 
werden kann, für dich herausscheint. Verwende die Ich-Form beim 
Schreiben. Du kannst den Text mit Symbolen ergänzen, mit Frage-
zeichen, Herzchen, was auch immer ...

SCHAUT IN EUER HERZ, 
UND IHR WERDET ERFAHREN, 

DASS IN EUCH ETWAS LEBT, 
DAS KEIN FEUER VERBREN-

NEN UND KEIN MEER 
ERTRÄNKEN KANN.

Uesugi Kenshin
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REISE-ETAPPE 04

DER NAME MEINER SEHNSUCHT LAUTET:
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MONAT

MO DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

TAGES 
NOTIZ

Akzeptierst du, dass NIEMAND dich glücklich machen kann? 
Das kannst nur du selbst …

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN
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05
Fünfte Reise-Etappe

Unsere Wünsche sind 
Vorgefühle der Fähigkeiten, 

die in uns liegen  



05 REISE-ETAPPE

MEIN SYMBOL DER LEBENS-SEHNSUCHT!
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REISE-ETAPPE 05

MEIN SEHNSUCHTS-SYMBOL

Fühle der heutigen Meditation nach! Was sahst du vor dir? Welche 
Farben, welche Formen? Zeichne DEIN Sehnsuchts-Symbol ganz 
assoziativ aus deinem Gefühl heraus auf das Erkenntisblatt hier auf 
der linken Seite!

BEGLEIT-AUFGABE 

für deinen Tag
Betrachte dein Symbol des Lebens – und lebe mit ihm. Es ist dein 
Leitstern! Fotografiere dieses Kunstwerk, wenn du möchtest, und 
speichere es unter deinen Favoriten oder als Bildschirmschoner ab.
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MONAT

MO DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

TAGES 
NOTIZ

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

Ahnst du bereits, was dich davon abhält, deine Sehnsucht zu leben? 
Erfährst du ein wenig intensiver, was es sein kann –  das »Wunder des Lebens«?
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06
Sechste Reise-Etappe

Tiefes Glück ist
Gegenwart ohne Denken



06 REISE-ETAPPE

TIEFES GLÜCK IST GEGENWART OHNE DENKEN
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TIEFES GLÜCK IST 
GEGENWART OHNE DENKEN

Zeichne dein Symbol der Sehnsucht und des Lebens der letzten 
Etappe auf dieses Blatt und vervollständige die Zeichnung dann  
in deinem Sinne, bis es nach deiner Wahrnehmung fertig ist. Du 
hast den kleinen, aber wichtigen weiteren Schritt sicher schon 
verstanden: Vom Symbol deiner Lebens-Sehnsucht zum Bild des  
Lebens … Umhülle, ummale dein Symbol der Sehnsucht mit dem, 
was für dich LEBEN ist. Erwecke es also zum Leben!

Heute brauchst du 
deine Farbstifte! 

REISE-ETAPPE 06

Tiefes Glück 
ist Gegenwart 
ohne Denken.

Oswald Spengler
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Formuliere dein Mantra für dein Symbol der Sehnsucht und des  
Lebens. Es kann der Name deiner Sehnsucht sein. Es kann aber 
auch ein anderes Wort sein, das du mit dem Gefühl auflädst, das 
nun in dir aufsteigt. Dieses Wort, dieses Mantra soll dich von nun 
an heimlich begleiten und dir immer wieder als Schlüssel dienen, 
wenn du abtauchen möchtest ins Sein. Suche nicht angestrengt  
danach! Lass‘ es DICH finden! Du wirst staunen – es kommt! 

Ein Mantra hilft, das Wesent-
liche zu erfahren. Ein Mantra 
hält den Geist frei von allem, 
was ablenkt und stört. Ein 
Mantra schützt vor negativen 
Gedanken.

06 REISE-ETAPPE
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Schreibe auf, wie du die heutige Meditation erlebt hast. Schreibe  
alles auf, was du für wichtig hältst: Sitzhaltung, Atem, Mantra – auch 
die Position deines Kunstwerks und wann du die Augen schließt.  
Besonders wertvoll ist, dir bewusst zu machen – und das auch  
zu notieren – welchen inneren Wandel du bewusst ermöglichen 
möchtest. 

REISE-ETAPPE 06
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

Meditation – bist du ihr bereits näher gekommen? 
Kannst du dich von all dem lösen, was dich im Strudel des Alltags unablässig beschäftigt und 
deine innere Welt mit tausend kleinen, quirligen, rotierenden Gedankensplittern besetzt?

SO
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07
Siebte Reise-Etappe

Man sieht nur 
mit dem Herzen gut



Schreibe auf, was dir beim Anschauen des Films, also beim Anblick 
der Bäume, der Sträucher, der Blätter, des Flusses durch den Kopf 
ging, was du empfunden und wahrgenommen hast. 

Schreibe bitte auf, welche Wahrnehmung der Natur intensiver für 
dich war: Die, als du bewusst mit Worten benannt hast, was du  
gesehen und empfunden hast – oder die, als du bewusst das 
Benennen, die Worte ausgeschaltet hast? Versuche darüber hinaus 
dir klar zu machen, was den Unterschied ausmacht!

07 REISE-ETAPPE
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TÄTIGKEIT GEDANKEN

BEGLEIT-AUFGABE 

für deinen Tag
Beobachte dich in Alltagstätigkeiten und erfasse, was in deinem 
Kopf vor sich geht! Lass die dritte Spalte zunächst leer.

REISE-ETAPPE 07
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

Findest du so langsam den Raum in dir, zu dem unser »normales« Denken keinen Zugang hat; den Raum, der für 
die Menschen früherer oder anderer Kulturen ganz selbstverständlich zu ihrem Leben gehörte, den sie betraten 
mithilfe von Gebeten, Ritualen, Gesängen oder Meditationen?

SO
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08
Achte Reise-Etappe

Es gibt eine Zeit
aufzuwachen



Wie fühlst du dich, wenn du geistig abwesend bist? Ergänze die 
dritte Spalte der gestrigen Etappe, in die du die Routine-Tätigkei-
ten deines Alltags eingetragen hast sowie die Gedanken, die dir 
dabei im Kopf herumspukten, mit der Überschrift »Gefühle« und 
fülle sie in Form von Minus- und Pluszeichen aus. 

•	Dreimal Plus ist das Höchste: also super glücklich. 
•	NULL bedeutet »Ich fühle gar nichts«. 
•	Und Minus zeigt eher innere Verstimmtheit an. 
•	Dreimal Minus ist also das Mieseste in deinem 
 Gefühlsspektrum.

Werte die Tabelle für dich aus. Zähle die Pluszeichen, zähle die  
Minuszeichen – und zähle die Nullen. Danach schätze selber den 
Anteil deiner geistigen Abwesenheit während deiner Routine- 
Tätigkeiten ein!

Summe Plus-Zeichen:    

Summe Minus-Zeichen: 

Summe Nullen:              

Prozentzahl des Anteils deiner geistigen Abwesenheit!  

Es ist wissenschaftlich 
nachgewiesen: Geistig 
abwesend sein macht 
unglücklich! Wenn 
die Gedanken wandern 
und die Denkmoskitos 
freie Bahn haben, dann 
verlierst du den Draht 
zum Leben, zur Emotion, 
ja: deine Verbindung 
zum Sein. 

08 REISE-ETAPPE
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BEGLEIT-AUFGABE 

für die Zukunft
Achte weiter darauf, immer wieder, jeden Tag – entwickele einen 
Spürsinn dafür, welche Gedankenfetzen da in deinem Kopf Polka 
tanzen. Diese Gedankenmoskitos haben nichts mit dem nüchter-
nen Lösen eines Problems zu tun. Sie sind eine entfesselte Horde 
mehr oder weniger sinnloser Gedankensplitter. Sie legen sich wie 
ein Grauschleier auf deine Wahrnehmung der Welt. Sie gehören 
nicht zu dir. Sie sollen draußen bleiben!
 

REISE-ETAPPE 08

Es gibt nur 
eine Zeit, in der

es wesentlich
ist aufzuwachen.

Diese Zeit 
ist jetzt. 

Buddha
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MONAT

MO DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

TAGES 
NOTIZ

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

Du kannst dich jederzeit mit der ewigen Kraft des Lebens verbinden. Daraus speist sich die Kraft, 
die dein Inneres zum Leuchten bringt, und dein Sommer, der unbesiegbar ist, den du entdeckt hast 
und den du sanft und konsequent in deinem Leben willkommen heißt. Er ist längst in dir –
weißt du dieses Geschenk zu schätzen?
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09
Neunte Reise-Etappe

Entdecke deine innere 
Vollautomatik



ALLTÄGLICHE 
HANDLUNG

BEWUSST 
AUSGEFÜHRT

UNBEWUSST 
AUTOMATISCH 
AUSGEFÜHRT

Trage so viele alltägliche Handlungen ein, wie du sie in einem 
»ganz normalen« Tag für dich aufspüren kannst. Zu jeder Handlung  
kannst du ankreuzen: »Bewusst ausgeführt« oder »Unbewusst – 
automatisch ausgeführt«. 

Beginne beim Aufwachen! 

09 REISE-ETAPPE

Jeder hat im Laufe seines 
Lebens sehr viele Automatik-
Programme abgespeichert – 
die sich in der Verschaltung 
der Nervenzellen feste 
Bahnen gelegt haben. 
Das hat den Vorteil, dass 
wir über viele der täglichen 
Verrichtungen nicht mehr 
nachzudenken brauchen. 
Dennoch ist es manchmal 
wichtig und möglich, 
diese Bahnen neu zu 
verschalten.
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BEGLEIT-AUFGABE 

für deinen Tag
Beobachte für heute, von dieser Sekunde an, liebevoll, mit einem 
Lächeln, all deine Handlungen, Reaktionen, deine Stimme und  
versuche, dir die vielen Automatismen und Reflexe bewusst zu  
machen, die dir den Alltag leichter machen – aber oft auch ein  
Eigenleben führen. Und dieses Eigenleben, das du dir erstmal an-
schauen willst – ob du’s gut findest oder nicht so sehr. Schau‘ es dir 
also an und fühle kurz nach, ob du wirklich so reagieren willst! 
 

REISE-ETAPPE 09

Der weiteste 
Weg, die kürzeste

Strecke: in sich
gegangen.

Elazar Benyoet
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

Wiederholst  du unsere Übungen regelmäßig und machst dir deine Gewohnheiten immer wieder bewusst? 
Nur dann kannst du Wahrnehmungsgewohnheiten ändern und dafür sorgen, dass deine Nervenzellen 
sich neu verknüpfen können. 

SO
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10
Zehnte Reise-Etappe

Alle an 
die Macht über 

sich selbst



Wir leben in 
einer Gesellschaft, 
die uns anhält, 
unserem Verstand 
zu gehorchen, 
wenn unser Herz 
gefragt ist. 
Erich Fromm

10 REISE-ETAPPE
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Notiere, wie du dich dabei und danach fühltest, als du in dieser 
Etappe deine herzliche Tat nachgeholt hast. 

 

Heute brauchst du 
deine Farbstifte! 

Da gibt es einen Automatis-
mus, der heißt »Lieber nicht«.  
Nimm ihn so oft wie möglich 
wahr. Entscheide, ob du  
diesem Automatismus  
folgen oder ob du ihn  
ändern möchtest!

REISE-ETAPPE 10
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10 REISE-ETAPPE
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Du verfügst über eine  
besondere Kraft: Über  
die Kraft deiner Vision.  
Diese Kraft hast du in  
dein Bild gelegt. Nutze  
dieses Bild! Nutze es  
als Vision der Herzlichkeit  
und Wärme, die du kannst,  
wenn du wirklich willst!

KRAFT DEINER VISION

Male den Dschungel deines Lebens aus mit allem, was dazu gehört.  
Lege in diesen üppigen Dschungel die Farben deiner Stimmung  
hinein, deiner Stimmung genau jetzt, nachdem du dein Herz für  
einen anderen Menschen so mutig geöffnet hast. Male mit 
ganzem Herzen und in diesem Gefühl. Schalte ganz bewusst  
deine Gedanken aus! Sei ganz im Dschungel des Lebens, in 
der Kraft, die sich dort manifestiert. 

BEGLEIT-AUFGABE 

für die ganze Woche
Beobachte dich bei Begrüßungen und schaue, was dich steuert  
und was du ausstrahlst! Wie begrüßt du fremde Menschen? Wie  
begrüßt du Menschen, Kollegen, die du kennst? Wie begrüßt  
du dir sehr nahestehende Menschen? Tust du das so, wie du es  
wirklich möchtest? Wie fühltest du dich beim Ausmalen des 
Dschungels? Wenn du deine automatischen Begrüßungsmuster  
erkannt hast, mache es doch mal anders. Mit einem Lächeln von  
Herzen, mit einem Schritt auf dein Gegenüber zu, mit den  
Schultern parallel zum Anderen, mit warmer Stimme und ehrlichem 
Interesse an dem, der da vor dir steht. Schreibe in deinem Tage- 
buch auf, was du beobachtest – und was sich verändert.

 

REISE-ETAPPE 10
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MONAT

MO DODI FRMI SA

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

TAGES 
NOTIZ SO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

Es ist wohltuend und wichtig, dass du das Gefühl ungefilterter, starker, 
unbesiegbarer Lebendigkeit spüren lernst: »Ich bin! Ich lebe!« – 
sprichst du die Worte regelmäßig laut aus?
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11
Elfte Reise-Etappe

Meere der Liebe
schlummern in uns



ICH BEGRÜSSE DICH VON HERZEN 

Versetze dich zurück in deine bewusst erlebten Begrüßungen der 
letzten Zeit, erinnere dich emotional. Trage ein, was dir einfällt zu 
den Reaktionen derer, die du so herzlich begrüßt hast, und auch 
dazu, was die Begrüßung in dir selber auslöste.

In die Smiley-Spalte zeichnest du Gesichtsausdrücke, welche die 
Emotionen deines Gegenübers sowie deine eigenen Gefühle  
dabei symbolisieren.

Beim Üben und Beobachten  
des herzlichen Begrüßens  
kannst du erkennen, wie  
sehr die Gedankenmoskitos  
dein Erleben mit einem 
Grauschleier überziehen.  
Und du kannst erfahren,  
wie es sich anfühlt, wenn  
du achtsam bei dem bist,  
was du tust – der Grau- 
schleier ist weg!

11 REISE-ETAPPE

DEIN GEGENÜBER SMILEY

DEIN GEFÜHL, ALS DU DEIN 
HERZ GRÜSSEN LIESSEST SMILEY
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Erst mit Hingabe die 
Verbindung aufbauen 
zu etwas im Außen –  
und dann mit Liebe  
das Innen erfahren.

Es hilft, sämtliche  
Übungen dieser Reise  
wieder und wieder  
für sich vorzunehmen.

Suche einen Gegenstand, den du mit dem Herzen anschauen 
möchtest! Es kann etwas Lebendiges sein wie eine Pflanze oder 
ein Tier, oder etwas Unbelebtes. Setze oder stelle dich bequem vor  
dieses Etwas – und betrachte es mit Hingabe! Also mit dem  
Herzen. Also mit Liebe. Versuche die Wärme, die in dir ist, als  
»Sehhilfe« zu verwenden. Es wird etwas aufkeimen in dir: Das  
Gefühl von Verbindung. 

BEGLEIT-AUFGABE 

für den Tag
Nutze die kleinen Momente des Wartens. An der S-Bahnhaltestelle, 
beim Arzt, an der roten Ampel, an der Supermarktkasse, wo auch 
immer. Sage dir: »Jetzt übe ich, mit dem Herzen zu sehen!«  
oder: »Jetzt übe ich Hingabe!«

Atme tief ein – und beim Ausatmen betrachtest du deine Um- 
gebung mit Hingabe, mit dem Herzen, mit Liebe – das heißt: du 
wertest nicht. Weder gut noch schlecht. Und dann atmest du ein 
weiteres Mal ein – und dann aus und sagst dir: 

»Ich bin«. 

Du flüsterst diese Worte, du sprichst sie laut – oder du denkst sie,  
je nachdem, wie du gestimmt bist. 

 

REISE-ETAPPE 11
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

Hast du schon deine eigenen Worte gefunden, die dir dabei helfen, dein Bewusstsein zu verändern? 
Das Wort »Hingabe« kann so ein Wegweiser sein.

SO
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12
Zwölfte Reise-Etappe

Da wird es hell in unserem Leben, 
wo man für das Kleinste

danken lernt 



12 REISE-ETAPPE
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ICH BIN!

Male das Yin-und-Yang-Zeichen in den Farben DEINER Wahl aus 
oder gestalte es mit Mustern, Punkten, Farbverläufen – auch um das 
Zeichen herum! Male das, was du fühlst, wenn du mit Hingabe nach 
außen gehst, die Welt siehst – UND wenn du nach innen gehst mit  
deinem: »ICH BIN«:

BEGLEIT-AUFGABE 

für deinen heutigen & morgigen Tag
Trage das Datum des heutigen und morgigen Tages auf der  
nächsten Seite ein und ergänze im Laufe der 2 Tage immer wieder 
die Momente, für die du dankbar bist.

Heute brauchst du 
deine Farbstifte! 

DA WIRD ES HELL IN 
UNSEREM LEBEN, WO 

MAN FÜR DAS KLEINSTE 
DANKEN LERNT.

Friedrich von 
Bodelschwingh

DU SIEHST NUR MIT 
DEM HERZEN GUT – DAS 

WESENTLICHE IST FÜR DIE 
AUGEN UNSICHTBAR.

Der kleine Prinz 
im gleichnamigen 

Buch von 
Antoine de 

Saint-Exupéry

REISE-ETAPPE 12
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12 REISE-ETAPPE

Zwei der Haltungen, die es im 
Buddhismus zu erreichen gilt, 
sind die des Mitgefühls und  
die des Abgelöstseins. Beide 
gemeinsam ermöglichen es,  
in tiefem Frieden mit sich  
und der Welt zu leben.

Tag
N°01
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REISE-ETAPPE 12

Tag
N°02
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

Bist du bereit, dich innerlich umzuprogrammieren? Bist du entschlossen, das zu tun? Wenn du diese kleinen  
Übungen regelmäßig wiederholst, programmierst du dich bewusst um. Und das heißt: Deine Neuronen verschal-
ten sich neu. Und du akzeptierst, dass das nicht von heute auf morgen geht?

SO
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13
Dreizehnte Reise-Etappe

Danken 
tut gut!



13 REISE-ETAPPE

Überlege dir eine Formel - DEINE Formel und Formulierung - für 
deinen Dank an das Wunder des Lebens. Suche dir deinen Satz,  
um dich bei dem Wunder des Lebens zu bedanken!

Heute brauchst du 
deine Farbstifte! 

Nur die Dankbarkeit 
erhellt unser Leben, die 
grundsätzlich unabhängig 
ist vom Kaufen-Haben-
Besitzen. Die Haltung der 
Dankbarkeit macht dein 
Leben heller.

ES GIBT ZWEI ARTEN, SEIN 
LEBEN ZU LEBEN. ENTWEDER 

SO, ALS WÄRE NICHTS EIN 
WUNDER – ODER SO, ALS 

WÄRE ALLES EINS. ICH 
GLAUBE AN LETZTERES.

Albert Einstein
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DANKEN TUT GUT!

Schreibe DEINE Danke-Formel in das unten befindliche Rechteck 
hinein. Und dann gestalte ihre Umgebung! Deiner Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt! Male intuitiv – du hast es ja schon mehrfach 
geübt. Sage dir: »Es ist ganz leicht!« – und dir fällt das für dich 
Richtige ein.

REISE-ETAPPE 13

Dankbarkeit vertieft dein 
Leben. Wenn wir unser Leben 
vertiefen, dann hört die Zeit 
auf, davonzulaufen. 
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

Verwendest du alle Bilder, die du gemalt hast, alle Sätze und Formeln, die du für dich geprägt hast, wieder und  
wieder? Baue sie in deinen Alltag ein. Vielleicht immer, wenn du zur Bushaltestelle gehst? Doch lasse nie  
Routine aufkommen. Sei immer mit deiner ganzen Achtsamkeit dabei. Sonst nutzt sich alles ab: Bilder, Symbole, 
Sprüche, magische Worte – alles.

SO
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14
Vierzehnte Reise-Etappe

Das Glück 
der inneren Stille



14 REISE-ETAPPE
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DANKEN TUT GUT!

Lausche der Stille, und danach fülle diese Spirale mit deinen  
Farben, mit deinem Gefühl, wenn du an die große Stille denkst, 
draußen, im Universum und dann auch tief in dir selbst. Fülle die 
Spirale auf dem Blatt links mit deinen Farben, wenn du spürst, dass 
die Stille von der Ewigkeit spricht, die in allem wohnt, was lebt auf 
diesem Planeten …

 

REISE-ETAPPE 14

Heute brauchst du 
deine Farbstifte! 

In der Stille ist etwas  
Großes, eine große Kraft.  
Das Universum ist Stille.  
Wir fühlen uns durch die  
Stille des unendlichen 
Universums klein – und  
das ist gut so, denn wir  
sind ja auch wahnsinnig  
klein, und es ist gut,  
dass wir das spüren.  
Doch die große Stille  
des Universums, die so  
mächtig erscheint, die ist  
auch in jedem von uns. 

Wir träumen von 
Reisen durch das Weltall: 

Ist denn das Weltall
nicht in uns?

Novalis
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

Kann es sein, dass die Stille spricht? 
Kann es sein, dass durch die Stille die Ewigkeit spricht? Leben war immer da – 
und Leben wird immer da sein. Ist das Ewigkeit?

SO
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15
Fünfzehnte Reise-Etappe

Der große 
Frieden



15 REISE-ETAPPE

Wie willst du dein Leben leben in der Zeit, die dir noch geschenkt 
ist hier auf der Welt? 

Wenn wir das Bewusstsein 
der Endlichkeit mit großem 
Respekt in uns tragen, hilft 
das uns dabei, unsere Tage zu 
vertiefen und das Jetzt als den 
größten Schatz wertzuschätzen, 
den wir je besitzen können.

WENN DU EIN GESPENST 
SIEHST UND DAVOR 

WEGLÄUFST, VERFOLGT 
ES DICH. WENN DU ABER 

DARAUF ZUGEHST, 
VERSCHWINDET ES.

unbekannt

Diese Einheit wurde draußen aufgenommen. 
Wundere dich also nicht, wenn du an der einen oder anderen 
Stelle Naturgeräusche hörst.
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REISE-ETAPPE 15

Der Wert des Dankens: Das 
ist die Wirkung, die die 
Haltung der Dankbarkeit auf 
dein Inneres hat, auf deine 
Gestimmtheit. Sie führt dich 
in Zufriedenheit – und in den 
inneren Frieden.

WERTSCHÄTZUNGSREISE DURCH DEN KÖRPER

Wie ging es dir nach der kleinen Dankes-Reise 
durch deinen Körper? 
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

Möchtest du Frieden schließen mit dem Tod? 
Wie möchtest du dein Leben leben in der Zeit, die dir noch geschenkt ist hier auf der Welt? 
Lasse dich auf die Frage ein, denke über sie nach, fühle ihr nach ...

SO
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16
Sechzehnte Reise-Etappe

Wer wird denn gleich an 
die Decke gehen?



Was uns hindert, 
ganz und gar im Jetzt
zu leben

! Das sind die Denkmoskitos,  
 die uns einen Grauschleier 
 vor die Lebenssehnsucht  
 ziehen, 

$ und das sind unsere  
 neuronal geprägten 
 Denkmuster, die wir 
 nicht von heute auf  
 morgen revolutionieren, 
 aber neu verknüpfen 
 können

% und ist unser ständiges 
 inneres NEIN-Sagen 
 zu dem, was passiert. 

16 REISE-ETAPPE

WER WIRD DENN GLEICH 
AN DIE DECKE GEHEN? 

Trage hier ein, wie du an meiner Stelle reagieren würdest - und 
dann darunter, wie du reagieren würdest, wenn du ja sagst zu der 
Situation

 Spontane Reaktion

 Alternative Reaktion
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Ja-Sagen tut gut? 
Du kannst nur dann im Jetzt, 
in diesem Moment voll und 
mit ganzer Achtsamkeit leben, 
wenn du ihn akzeptierst, 
wenn du JA sagst zu ihm.

BEGLEIT-AUFGABE 
FÜR DEINEN TAG: 

Saublöd! Das kann doch nicht wahr sein!
Versuche einen Tag lang, dich dabei zu ertappen, wenn du Wider-
stand leistest gegenüber dem, was passiert. Du kannst es natürlich 
besonders daran erkennen, dass du fluchst, schimpfst, dass du  
»Das gibt’s doch nicht!« rufst oder »diese Zicke!« denkst. Diese 
Such-Aktion gilt besonders für deinen Umgang mit anderen  
Menschen – also, wenn jemand sich anders verhält als du es gerne 
hättest. Notiere alle auch noch so kleinen Situationen. Liste alles  
auf, was dich ärgert, was dich nervt, was Unmut in dir erzeugt. 

REISE-ETAPPE 16

SITUATIONEN, 
IN DENEN DU WIDERSTAND 

LEISTEST UND 
DICH INNERLICH 

AUFREGST

DIESE SPALTE FÜLLST DU 
ERST IN DER NÄCHSTEN 

ETAPPE AUS! 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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MONAT

MO DODI FRMI SA

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

TAGES 
NOTIZ SO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

Merkst du schon, wie du deine innere Führung übernimmst, indem du aktiv dein Leben vertiefst? 
Du beginnst, die Magie des Lebens, die heilige Lebendigkeit sensibel wahrzunehmen. 
Da sind Kraft und Klarheit – das macht Lust, diesen Weg weiter und weiter zu gehen? 
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Siebzehnte Reise-Etappe

17
Der innere

Führerschein



Heute brauchst du 
einen roten Stift! 

17 REISE-ETAPPE

Gehe die Liste der letzten Etappe nochmal durch und bewerte in 
der rechten Spalte die »Schwere« deines inneren Zustands. Fünf 
Kilo hast du zur Verfügung für jede Situation: 

5 Kilo bedeuten natürlich »ultra-schwer«,

1 Kilo bedeutet »nicht wirklich belastend«. 

Versetze dich jetzt nochmals in die vielen kleinen Situationen und 
mach‘ dir bewusst, wie sehr du dich geärgert – und damit schwer 
gemacht hast! Wähle jeweils ein Gewicht aus, das deinem Gefühl 
der Belastung entspricht und zeichne es in die entsprechende  
Spalte! 

Nimm bitte einen roten Stift aus deiner Farbstiftsammlung und  
kreuze die Situationen an, über die du dich beschwert hast, die 
nicht zu ändern waren. Dazu gehört auch der Charakter einer  
Person.

MEINE FLOSKELN DES BE-SCHWERENS

Wie lauten deine üblichen kleinen Alltags-Flüche? 
Komme dir selbst auf die Spur! Suche deine Signalwörter
des Beschwerens! 
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JEDER HAT DAS RECHT 
AUF SEIN EIGENES 

ANGST- UND DENKSYSTEM.

Jens Corssen,  
Psychologe und  

Management-Trainer

Lass‘ dein Gegenüber  
bewusst in SEINEM Angst-  
und Denk-System! Lass‘ alles,  
was da an Negativem ist,  
bei ihm und bemühe dich  
darum, dass er DEINE  
Stimmung nicht steuern  
kann. Damit schaffst  du  
humorvoll Distanz zu dem,  
der nervt.

Beispielsätze: 

Jens Corssen: 
»Schau! Ein strahlender Stern!«

Nina: 
»Ah, die schönste aller 
Lotos-Blüten!«

Jens Corssen: 
»Wo ich bin, will ich sein.«

REISE-ETAPPE 17

WO ICH BIN, WILL ICH SEIN 
Schreibe zu jeder deiner »Nerv-Situationen«, wie du hättest  
reagieren können, wenn du NICHT zugelassen hättest, dass ein  
anderer oder eine sogenannte »missliche« Situation deine  
Stimmung steuert. Schreibe Sätze auf, die du dann sagen oder  
denken könntest! Und male hinter jede anders und neu gelöste  
Situation ein Smiley mit dem Gesichtsausdruck, der deine  
Stimmung nach deiner neuen, anderen Reaktion spiegelt. 

»NERV-SITUATION«
REAKTION, 

WENN DU JA 
GESAGT HÄTTEST ZU 

DER SITUATION

DEINE MÖGLICHE 
STIMMUNG NACH 

DER JA-SAGE-
ALTERNATIVE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

Merkst du, wie dich dein Beschweren »schwer« macht? 
Das, was dich beschwert, wenn du meckerst, klagst, haderst, ist das Gefühl von Ohnmacht! Diesem kannst 
du nur entkommen, indem du annimmst, was ist – UND das Beste d‘raus machst.

SO
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Achtzehnte Reise-Etappe

18
Leben ist das, was passiert, 

wenn du dabei bist, 
andere Pläne zu schmieden 



18 REISE-ETAPPE

Dein Mantra
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Du siehst auf der linken Seite einen langen Fluss. Du siehst  
Stromschnellen, Untiefen, Felsvorsprünge – und auch einen ruhigen 
Verlauf. Male dich als Fisch, Boot, Blatt oder was auch immer 
in diesen Fluss hinein. Fühle dem nach, was du malst. Male 
eine Linie für deinen Kurs, oder auch Punkte, viele, kleine Fische, 
Boote, Blätter – wichtig ist, deinen Kurs zu erkennen. Du kannst 
auch die Details ausmalen: Schäumendes Wasser, reißende Fluten, 
träges Dahinfließen.

Betrachte dein Bild und suche eine Überschrift, ein Mantra. DEIN 
Mantra. Betrachte dein Bild und lasse einen Leitsatz aufsteigen, der 
das fasst, was du fühlst. Es kann vielleicht sogar das Mantra deiner 
Lebenssehnsucht sein – aus unserer 6. Reise-Etappe! 

Trage dein Mantra, deine Überschrift oben ein in die dafür vor- 
gesehene Zeile! 

REISE-ETAPPE 18

LEBEN IST DAS, 
WAS PASSIERT, WENN 

DU DABEI BIST, ANDERE 
PLÄNE ZU SCHMIEDEN.

John Lennon

Heute brauchst du 
deine Farbstifte! 

Das Leben ist nicht die Bühnen-
probe. Es ist die Vorstellung. Nach 
der Vorstellung fällt der Vorhang. 
Und das Leben ist aus.

FRAGE DICH IN JEDER 
SCHWIERIGEN SITUATION: 

WAS WÜRDE DER STÄRKSTE, 
DER MUTIGSTE, LIEBEVOLLSTE 

TEIL MEINER PERSÖNLICH-
KEIT JETZT TUN?

Dan Millman

Wir alle haben in JEDER Situation 
die Wahl: Die Stärke in uns, den 
Mut in uns, die Liebe in uns zu 
leben – oder Schwäche, Angst 
und Abwehr. 
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

Hast du inzwischen deine ersten Erfahrungen gemacht, wie es sich anfühlt, 
wenn du es tatsächlich schaffst anzunehmen, was ist, auch wenn es unangenehm ist? 

SO
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Neunzehnte Reise-Etappe

Vielleicht ist sogar 
das Unglück Quelle für Glück

19



WO UNGLÜCK WAR IN MEINEM LEBEN

Gehe auf die rückblickende Lebensreise und fahnde nach unguten 
Situationen, die dir zugestoßen sind, nach Verlusten, die schmerz-
ten, nach Wendungen, die dich – vermeintlich – zurückwarfen. Wohl- 
gemerkt: Elementare Verluste – wie der Verlust eines geliebten 
Menschen – gehören nicht dazu. 

Trage deine Unglücksstationen deines Lebens in diese Tabelle ein! 
Und daneben in die zweite Spalte trägst du traurige Smileys ein: 

E	Drei traurige Smileys stehen für großes Unglück, zwei für 
 deutlich empfundenes Unglück und eines für nicht so starkes.
E	Die dritte Spalte lässt du zunächst leer!

19 REISE-ETAPPE

ICH BIN DAS LICHT 
UND DIE LIEBE.

Jesus Christus

Trauer ist Arbeit, »Trauer- 
Arbeit«. Und diese Arbeit 
bedeutet, den Schmerz, 
den Verlust anzuschauen, 
anzunehmen – und zu lernen, 
damit zu leben, bis er kleiner 
wird – und das Licht und 
die Liebe durch alles 
hindurchscheinen, uns  
wieder tragen können 
in jedem Moment.

VERZAGE NICHT! 
VIELLEICHT IST 
DAS UNGLÜCK 

DIE QUELLE 
DEINES GLÜCKS.

Menander 

UNGLÜCKS-
STATION
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WO ETWAS NEUES BEGANN IN MEINEM LEBEN

Dieses Mal ergänzt du die dritte Spalte in der Tabelle auf der  
linken Seite, indem du zu jedem »Unglück« das Neue notierst,  
das irgendwann daraus erwuchs.

Suche einen Satz, mit dem du deine Erkenntnisse nach dieser  
Aufgabe für dich zusammenfassen kannst. Tue dies, damit er immer 
für dich bereitsteht und du ihn immer wieder hervorholen kannst, 
besonders in unruhigen Zeiten. 

REISE-ETAPPE 19

DER VOGEL KÄMPFT 
SICH AUS DEM EI. DAS EI 

IST DIE WELT. WER GEBOREN 
WERDEN WILL, MUSS EINE 

WELT ZERSTÖREN. DER VOGEL 
FLIEGT ZU GOTT.

Hermann Hesse

NEU BEGINNEN KANNST  
DU MIT DEM LETZTEN  

AUGENBLICK. WAS  
GESCHEHEN, IST GESCHEHEN. 

DAS WASSER, DAS DU IN  
DEN WEIN GOSSEST,  

WIRST DU NIE WIEDER  
HERAUSSCHÜTTEN.

Bertolt Brecht
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

Spürst du in dir, wie innerer 
Frieden wächst?

SO
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Zwanzigste Reise-Etappe

Offen sein für
die Blühmomente des Lebens

20



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

20 REISE-ETAPPE
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Stelle deinen persönlichen Instrumentenkasten, deine Schatz- 
truhe, zusammen: Gehe Etappe für Etappe deiner zurücklie-
genden Reise durch. Lies aufmerksam, was du geschrieben hast,  
betrachte deine Skizzen, die Überschriften, die Mantras. Wähle 
dann aus, welche Übung dich besonders berührt hat, welche  
kleinen Achtsamkeiten dich tiefer ins Jetzt geführt haben und  
welche kleine Übungseinheit dir und deiner Seele gutgetan hat.

Schreibe sie dir auf. Formuliere sie bewusst als Übung – als  
Lebenshelfer, damit du eigene Worte für deine Lebenshelfer  
findest! Schreibe deine Lebenshelfer in die linierte Liste unterhalb 
der Schatztruhe. Die Linien sind nummeriert, denn am Ende – wenn 
du alle Lebenshelfer gesammelt hast, die dir wichtig sind – trägst  
du die Nummern der Lebenshelfer in die Schatztruhe ein. Die  
Lebenshelfer, die du ganz oft nutzen möchtest, trägst du ganz 
oben in die Schatztruhe ein. Die anderen in der entsprechenden  
Wichtigkeit weiter unten.

Und danach erfindest du Symbole für jeden deiner Lebenshelfer! 
Anregungen findest du üppig auf deinem Smartphone. Symbole 
helfen dir beim Erinnern und beim täglichen Üben. Also trage sie 
entsprechend neben die Zahlen in die Kästchen deiner Schatz- 
truhe ein. 

DIE MEDITATION FÜR DEINE ZUKUNFT: 

Die Meditation aus dieser Etappe fasst deine Reise gut zusammen. 
Lade sie dir am besten herunter und höre sie dir so oft und regel-
mäßig wie möglich an! 

REISE-ETAPPE 20
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MONAT

MO DODI FRMI SA

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

TAGES 
NOTIZ SO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

Welche Lebenshelfer schenkst du dir, damit du das Wichtigste nicht vergisst, 
nämlich auf dem Weg zu bleiben und ihn weiter zu gehen – zu dir selbst, ins Sein – 
und dich mit allem zu verbinden, was lebt?

108 /



Einundzwanzigste Reise-Etappe

 … dass, wenn der Sommer 
längst verweht – das Leuchten 

immer noch besteht

21



Trage hier deine ganz persönlichen kleinen Übungen für den  
Alltag ein! Wann auch immer du zukünftig weitere Lebenshelfer 
entdeckst, die dir den Weg öffnen für die Blühmomente des  
Lebens, ergänze sie an dieser Stelle:

21 REISE-ETAPPE

»Nudges« sind Stupser, 
sind magische Momente, 
die du dir selber schenkst, 
um dich daran zu 
erinnern, auf dem Weg 
zu bleiben und ihn 
weiter zu gehen.
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Trage zudem hier ein, zwei, drei Musiktitel ein, die du zu deinen  
magischen Stupsern machen möchtest! Lade sie dir auf dein 
Smartphone und höre diese Songs immer dann – sehr bewusst und 
NICHT als Entertainment – wenn du merkst, dass du vom Weg ab-
kommst, dass du dabei bist, das Wichtigste im Leben zu vergessen. 
Höre und lebe dann diesen Song, den du gerade als Lebenshelfer 
gewählt hast, mit all deinen Sinnen, mit größter Achtsamkeit. Du 
hast ihn aufgeladen mit der Fülle des Lebens. Nutze ihn mit voller 
Aufmerksamkeit.

1.

2.

3.

REISE-ETAPPE 21

Frage dich in jeder
schwierigen Situation: Was 

würde der stärkste, der 
mutigste, liebevollste Teil

meiner Persönlichkeit 
jetzt tun?

Dan Millman
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21 REISE-ETAPPE

Zeichne hier eine Geste als eine deiner magischen Nudges ein!  
Nutze deine Geste – mit voller Aufmerksamkeit, mit konzentriertem 
Bewusstsein – um dich zu erinnern und um dich zu verbinden mit 
der heiligen Lebendigkeit.

AUCH DAS IST GROSSE KUNST, 
IST GOTTES GABE: AUS EIN 

PAAR SONNENHELLEN TAGEN 
SICH SO VIEL LICHT INS 

HERZ ZU TRAGEN, DASS – 
WENN DER SOMMER LÄNGST 

VERWEHT – DAS LEUCHTEN 
IMMER NOCH BESTEHT.

Johann Wolfgang
von Goethe
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REISE-ETAPPE 21

Welche Nugdes, Stupser kommen noch dazu in deine Sammlung? 
Ein Gedicht? Ein Sinnspruch? Oder auch ein Duft, eine Statue, ein 
Gemälde, ein Glaubenssymbol? Schreibe deine Nudges hier auf: 

ALLES 
IST GUT!
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TAGES 
NOTIZ

MONAT

MO

DEINE PERSÖNLICHEN NOTIZEN

DODI FRMI SA SO

DATUM

Wie ist deine persönliche Stimmung heute?

MÖCHTEST DU ETWAS VERÄNDERN?

Glaubst du, dass alles gut wird; 
alles gut ist?

SO
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Ich suchte es in fernen Breiten,
in andern Ländern, fremdem Licht,

ich suchte es in Meeresweiten
doch ich blieb heimatlos,

ich fand es nicht.

Ich suchte es in lauten Festen,
in rhythmischer Musik, Tanz, rotem Wein,

ich suchte es in heißen Liebesnächten,
doch ich blieb heimatlos,

ich fand nur Schein.

Ich suchte es im ewigen Treue schören
Aus sehnend hoffnungsvoller Brust,

auch sucht‘ ich es in Hochzeitschören,
doch ich blieb heimatlos,
fand ausgebrannte Lust.

Dann suchte ich es in schillerndem Besitze,
in Edelsteinen, Gold und Pracht,

auch sucht‘ ich es auf der Erfolgesspitze
doch ich blieb heimatlos,

und fand nur Macht.

Da ließ ich ab von diesem rastlos Sinnen
Und wandte mich ganz zu mir hin,

und in mir, tief in mir drinnen,
das wunderbare Wort:

ICH BIN.

Julia Onken
AUS DEM BUCH »FEUERZEICHENFRAU – EIN BERICHT ÜBER DIE WECHSELJAHRE« 

C.H.BECK VERLAG



Mit dem Audio-Coaching »Alles wird gut«  
wirst du in nur 21 Tagen innere Kraft tanken  
und deinen selbstbestimmten Weg  
einschlagen. 

Geführt von Ninas Ruges vertrauter und warmer Stimme lernst 
du, Denkmuster zu verändern und eine neue, selbstbewusste 
Lebenshaltung zu entwickeln.

Mit vielen spannenden Selbsterkenntnis-Übungen zum Mit- 
machen und Nachdenken. 

»Nina Ruge war von früher Jugend an auf der Suche danach, wie 
wir in unserem komplexen Alltag das Leben vertiefen und inne-
ren Frieden finden können. Ihr Coaching »Alles wird gut« macht 
diesen Weg anschaulich erfahrbar und weckt Lust am Leben, am 
Lieben und Sich-Selbst-Kennenlernen!«
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