
Selbstcoaching März 2013  

Liebe Interessentinnen und Interessenten, 

Wir freuen und Ihnen heute unseren ersten offiziellen Lebensfreudenbrief-
Selbstcoaching zuschicken zu können. 

Passend zum Frühling möchten wir Sie motivieren sich mit Ihren Visionen und 
Wünschen und Zielen zu beschäftigen. Das Frühjahr ist doch eine wunderbare 
Zeit sich auf Neues auszurichten.  

Unser heutiges Lebensthema lautet: 

"Visionen - Wünsche - Ziele und Realitäten" (Teil I) 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit diesem Selbstcoachingprozess. 

Sollte Ihnen beim Lesen dieses Lebrensfreudenbriefes jemand in den Sinn 
kommen den unseren den unsere Selbstcoachingreihe interessieren könnte, 

schicken Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns wenn unsere Informationen und 
Gedanken möglichst viele Menschen erreichen können. 

______________________________________________________ 

Lebensthema  

Visionen - Wünsche - Ziele und Realitäten (Teil I) 

 
Auf die Vision kommt es an, ob wir diese in gelebte und erfahrbare Realität 

umsetzten können. Um genau zu sein, nicht der Inhalt der Vision ist relevant, 
nein, unser Gehirn reagiert auf die strukturelle Repräsentation einer Vision oder 

eines Zieles. 
Schauen Sie sich die Karte an, der erste Steinmetz behaut einen Stein, er selber 

ist in grau gekleidet. Einen Stein behauen, hier fehlt die Mission bzw. das große 
WARUM, warum tun wir was wir tun, welchem größeren Sinn können wir unser 
Handeln und unsere Visionen zuordnen. Außerdem ist der dargestellt Stein für 

unser Gehirn keine motivierende Repräsentation; es fehlen Farben, Größe, 
Details und Strukturen.  

Vergleichen Sie selber wie attraktiv wirkt der Stein auf Sie und wie attraktiv wirkt 
die Kathedrale auf Sie. 

 

simplify your life von Tiki 

Es ist also die Art und Weise wie wir in unserem Gehirn unsere Visionen und 
Ziele repräsentieren. Je mehr Sinneskanäle aktiviert sind und Teilaspekte der 
Vision bzw. dem Ziel beinhalten desto bereitwilliger ist unser Gehirn für uns zu 

arbeiten und uns auf die Verwirklichung förmlich zu stoßen. 
Was heißt dies nun ganz konkret, mögen Sie sich an dieser Stelle fragen? 

Es heißt, dass Sie ihre Vision sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen 
können sollten. Sprich mit allen Sinnen wahrnehmen können, mit den Augen, 
den Ohren, den Händen, Nase und Zunge. Der Spruch "Dies zergeht mir auf der 



Zunge" kommt nicht von ungefähr. 

Probieren Sie es aus. Nehmen Sie bitte für die folgende Übung ein Ziel und keine 
Vision. Suchen Sie sich ein Ziel welches Sie demnächst umsetzen wollen, 

nehmen Sie sich etwas Zeit und stellen Sie sich die folgenden Fragen, während 
Sie gleichzeitig beobachten wie Sie derzeit Ihr Ziel wahrnehmen. 

Wie sieht Ihr Ziel aus?  

(dieselben Fragen können Sie zukünftig auch für Ihre Visionen verwenden) 
. Ist es hell oder dunkel? 
. Farbig oder schwarz weiß? 

. Ist es glänzend oder eher matt 

. Welche Farben dominieren? 

. Hat es einen begrenzten Rahmen oder gibt es keine Umrahmung, ist also nach 
den Seiten offen? 
. Ist es ein Bild oder ein Film (zwei oder drei Dimensional) 

. Wie groß ist es? 

. Ist es nah oder fern? 

. Sehen Sie sich in der Szene oder schauen Sie eher von außen in die Szene 
hinein 
Was hören Sie? 

. Ist es laut oder leise, bedenken Sie, auch die Stille hat einen Ton 

. Gibt es einen Rhythmus 

. Welche Geräusche hören Sie? 

. Gibt es Stimmen? Wenn ja, wie klingen diese? 

. Wie sind die Tonlagen; hoch oder tief 

. Gibt es Melodien, Musik und oder Geräusche aus der Natur? 

. Sind die Geräusche angenehm oder unangenehm; passen diese zu ihrem Ziel 

(Vision)? 
Was fühlen bzw. spüren Sie? 
. Gibt es in der Situation Bewegung? 

. Was spüren Sie? Wo spüren Sie etwas? 

. Ist es warm oder kalt? 

. Ist es lebendig? 

. Ist es schnell oder langsam? 

. Ist es weit oder eng? 

. Ist es offen oder geschlossen? 

. Was spüren Sie noch? 

Was riechen Sie? 
. Riechen Sie etwas? 
. Wenn ja ist es ein künstlicher oder natürlicher Duft? 

. Parfüm? 

. Körpergeruch? 

. Sind es leichte oder schwere Gerüche? 

. Riecht es angenehm oder unangenehm? 

Schmecken Sie etwas? 
. Schmecken Sie etwas? 
. Ist der Geschmack süß, bitter, salzig, scharf oder sauer? 

. Ist Ihnen der Geschmack angenehm oder unangenehm? 

Wenn Sie zu den Frage eine Antwort gefunden haben, dann wissen Sie schon 
sehr viel darüber wie derzeit Ihr Ziel (Vision) im Gehirn repräsentiert ist. Wenn 

Sie bei einigen Fragen keine Antwort haben, dann ist ihr Ziel derzeit so nicht 
repräsentiert. Sie können dies gerne ergänzen, wenn es sich dann motivierender 



für Sie anfühlt. 

Je attraktiver für das Gehirn, je größer der Pusch bzw. dass was wir innere 
Motivation nennen. 

Sie können gerne etwas "herumspielen" und ausprobieren durch welche 
Verstärkung oder Verringerung einer der obigen Details, Sie mehr oder weniger 
motiviert sind. 

Was passiert, wenn Sie alle Farben rausnehmen und Sie ihr Ziel plötzlich 
schwarzweiß sehen? Schieben Sie es weiter weg oder holen Sie es näher heran, 

verkleinern Sie die Situation und vergrößern Sie die Situation. Wie ist es wenn 
der Geschmack bitter statt süß ist, bzw. ganz fehlt oder dazu kommt? Oder 
ändern Sie die Lautstärke dessen was Sie hören. Dies meine ich mit 

"herumspielen". Dabei stellen Sie fest welche Repräsentation für Sie motivierend 
wirkt und Sie auf ihr Ziel zugehen lässt. 

Wenn Sie sich bisher eher außen gesehen haben, was passiert wenn Sie so tun 
als wenn Sie in die Situation einsteigen könnten, bewegen Sie sich in Ihrem Ziel! 
Vielleicht fallen Ihnen noch Details ein, die auch dazu gehören. 

Wenn Sie sich bisher in der Situation wahrgenommen haben, tuen Sie so als 
wenn Sie aus der Situation austreten könnten, sehen Sie die Situation als 

Beobachter von außen. Vielleicht sehen Sie sich von außen, wie Sie in der 
Situation agieren. 

Beenden Sie diese Übung damit, dass Sie Ihr Ziel so repräsentieren wie es Ihnen 
heute am attraktivsten erscheint. 
Noch ein Schritt: Was können Sie heute...morgen..übermorgen. täglich tuen, 

damit Ihr Ziel gelebte Realität wird? Sie wissen es! Fein dann tuen Sie es, heute. 
Im April erfahren Sie mehr über Zielformulierungen und warum ein großes 

Warum so wichtig ist und als Turbotriebkraft für Ihre Wunsch- und Zielerfüllung 
eingesetzt werden kann. 

Autorin: Susanne M. Wallstein 
März 2013 

Gerne unterstützen wir Sie auch bei Ihrem Prozess mit einem Coching in unserer 
Praxis. 
________________________________________________ 

Kontakt 
  

Um Termine für die Praxis zu vereinbaren und Fragen zu Seminaren und 
Gruppensitzungen zu stellen, erreichen Sie uns unter der Telefonnummer (0711 / 
54070617) oder per e-mail (info@lebensfreuden.com). Gerne nehmen wir uns 

Zeit Sie ausführlich zu beraten. 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihnen Ihr Lebensfreuden - Team 

Veronika Berkenhoff  
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Telefon: +49 (0)711  54070617 

E-Mail: info@lebensfreuden.com  

Sie erhalten diese E-Mail-Newsletter weil ihre E-Mail-Adresse in dem 
Interessenten- und Kundenverteiler verzeichnet ist.  

Wenn Sie keinen weiteren Bezug unseres Newsletters oder unseres 
Lebensfreudenbriefes wünschen, senden Sie uns bitte eine E-mail an: 

abbestellung@lebensfreuden.com  
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