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Begebe dich für die nächsten Minuten auf eine wohltuende Reise
in deine Vergangenheit, hin zu deinen schönen Erinnerungen. Du
darfst jetzt also so richtig in deinen Erinnerungen schwelgen. 
Wir alle haben schon viele schöne Erfahrungen gemacht, die mit
Lebensfreude verbunden sind oder durch die wir Lebensfreude
empfunden haben oder auch immer noch empfinden. Leider
passiert es im Alltag nur allzu häufig, dass diese kostbaren
Momente in Vergessenheit geraten. Schwelge also in schönen
Erinnerungen! Du wirst nach der Übung feststellen, wie gut dir
diese Erinnerungen tun und wie du davon auch in deinem Alltag
profitieren kannst. Du kannst dir so kleine Inseln im Alltag schaffen
und du musst dann nur noch festlegen, welche Insel du im Alltag
besuchen  möchtest.

Schöne Erinnerungsinseln
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Lebensfreude



Denke an fünf Momente voller Lebensfreude, an die du dich
gerne erinnerst.
Notiere diese Erinnerungen neben die fünf Inseln.
Gebe dann jeder deiner schönen Erinnerungen anschließend
ein Stichwort, dass dich an den Moment voller Lebensfreude
erinnert. So gelingt es dir schneller dorthin zu reisen. Es ist ein
Stichwort für dein Gehirn.

Inseln der Lebensfreude
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Stichwort:

Stichwort:



Wann immer du eine kurze Auszeit im Alltag brauchst, denke an
eines deiner Stichwörter und "beame" dich kurz dorthin, wo ein
wohliges Gefühl von Lebensfreude auf dich wartet!
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Stichwort:

Stichwort:

Stichwort:



Siehst du die Blumen?

Ergänze die folgenden Satzanfänge. 
Solltest du dich dann einmal nicht so gut fühlen, schaue dir
deine Antworten wieder an, damit du dich daran erinnerst,
warum es gute Gründe gibt, Lebensfreude zu empfinden.

In Zeiten, in denen wir uns verletzlich und nicht sehr stark fühlen,
müssen wir uns zuweilen daran erinnern, dass wir die Blumen
sehen können, wenn wir das wollen. 
Sind wir ehrlich mit uns, kennen wir alle diese Tage, an denen wir
hoffen, dass sie ganz schnell vorbeigehen. Möglicherweise weil
alles schiefläuft, wir uns einfach nicht gut fühlen, weil uns jemand
merkwürdig ansieht, weil es einfach nicht unser Tag ist. 
Weißt du was das Gute daran ist? Auch ein solcher Tag geht am
Abend einfach vorbei. 
Du kannst dich sehr gezielt auf solche Tage vorbereiten, indem
du dir bewusst das Gute in deinem Leben vor Augen führst.
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Es gibt überall Blumen für den,
der sie sehen will.

 
Henri Matisse

Ich mag an mir selbst ....



Wie schön, dass ...

Ich freue mich, wenn ...

Ich bin dankbar dafür, dass ...

Ein schöner Erfolg, auf den ich gerne zurückblicke, ...

COACHING@MELANIE-HENKE.COM

Eine Herausforderung, die ich gut gemeistert habe, ...

Ein Ereignis, das ich nie vergessen werde ....



Ich war richtig stolz auf mich als, ...

Manchmal kann ich selbst kaum glauben, dass es mir tatsächlich
gelungen ist, ...

Ich hätte vor Freude die ganze Welt umarmen können, als ...

 ...
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 ...

 ....



Erkenntnisse 
Wenn du deine Beschäftigung mit dem Thema Lebensfreude
noch einmal Revue passieren lässt, dann halte deine Erkenntnisse,
die du für dich daraus mitnimmst, einfach schriftlich fest. Auf diese
Art und Weise gehen dir deine kostbaren Erkenntnisse nicht
verloren.

Angenommen, du hättest einen Wunsch frei in Sachen
Lebensfreude, wie würde dieser lauten?

Schreibe nun, mit Blick auf das Thema Lebensfreude, deine
wichtigste Erkenntnis auf, damit du nachhaltig davon profitierst:

Warum hat es dir gutgetan, dich mit deiner Lebensfreude  zu
beschäftigen?

Gebe dir abschließend einen Tipp, damit du deine Erkenntnisse
nicht aus den Augen verlierst:

Ich werde daran denken, dass ...

..., weil ...
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SEI MUTIG, BEGEGNE DIR
UND GEHE DEINEN WEG!

Nutze die Impulse gerne, um intensiv damit zu arbeiten. Wenn du
persönliche Unterstützung suchst, schaue dir gerne meine
Angebote an https://melanie-henke.com/angebote oder
schicke mir eine Mail: coaching@melanie-henke.com und wir
vereinbaren ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Dann
besprechen wir, wo du gerade stehst und wie ich dir eine
Wegbegleiterin sein kann.
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