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Selbstbestimmung

Grenzen sind Phantome, gebaut von Angst bloß in Gedanken.
Wenn du einmal um dich siehst, dann stehen da nirgends
Schranken.
Dein Weg ist frei, ganz bis zum Horizont und bietet klare Sicht.
Nur gehen musst du noch alleine, denn das macht keiner für dich.
Die beste Zeit ist immer jetzt und viel grüner wird es nicht.
Nur gehen musst du noch alleine, denn das kann keiner für dich.
Julia Engelmann

COACHING@MELANIE-HENKE.COM

Nur mal angenommen ...
Erleben und begreifen wir uns selbst als freien Menschen auf
einem Weg, der frei und ohne Schranken ist, können wir wirklich
selbstbestimmt leben. Die Frage ist, welche Bedingungen müssen
für uns erfüllt sein, damit wir losgehen und UNSEREN Weg
gehen?
Oft fühlen wir uns nicht frei, weil wir denken, dass wir erst die
Erwartungen der anderen an uns erfüllen müssen. Dabei verlieren
wir aus dem Blick, dass wir das nicht müssen. Wenn wir das so
wollen, können wir diesen Weg wählen, doch wir haben die
Freiheit, es anders zu tun und wir sind vermutlich viel freier, als wir
denken.
Wenn du magst, denke einmal ganz in Ruhe über die
folgenden Satzanfänge nach und vervollständige diese.
Nur mal angenommen, ich würde keine Grenzen sehen, dann
könnte ich ...

Nur mal angenommen, ich hätte keine Angst, dann würde ich ...

Nur mal angenommen, ich würde auf mein Herz hören, dann wäre
es mir möglich ...
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Nur mal angenommen ...
Nur mal angenommen, ich würde begreifen, dass die beste Zeit
immer jetzt ist, dann könnte ich ...

Nur mal angenommen, grüner wirds nicht, dann könnte ich ...

Nur mal angenommen, es gäbe keine finanziellen Grenzen, dann
könnte ich ...

Nur mal angenommen, ich würde noch einmal starten, dann
würde ich ...

Nur mal angenommen, ...
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Welchen Weg gehst du?
Wovon hängt es ab, für welchen Weg du dich in deinem Leben
entscheidest? Welchen Lebensweg du gehst? Von Zufällen,
glücklichen Begebenheiten, anderen Menschen? Innere Stärke
beinhaltet, dass wir unseren Weg kennen - oder wenigstens
einen Teil davon. Ein Wegstück gibt immer bereits eine Richtung
für den weiteren Weg vor. Welcher ist dein Weg?

Denke an deinen bisherigen Weg.
Was fällt dir in diesem
Zusammenhang ein? Beantworte
dazu die nachfolgenden Fragen.

Wie ist es dir bisher gelungen, deinen Weg so gut zu gehen?

Was hat dir geholfen, Entscheidungen zu treffen?

Welche Einflussfaktoren spielten bisher für dich eine Rolle?
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Welchen Weg gehst du?
Denke nun an den Weg, der noch vor dir liegt. Was wünschst du
dir für deine weitere Wegstrecke?
Beantworte dafür die nachfolgenden Fragen.
Was möchtest du auf jeden Fall erreichen und erleben?

Was benötigst du dafür?

Was würde dir dabei helfen, genau das zu erreichen?

Was soll sich dadurch für dich erfüllen?
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Der positive Effekt von Selbstbestimmung
Begebe dich gedanklich in eine Situation, in der du dich herrlich
frei und vollkommen selbstbestimmt gefühlt hast. Beantworte
dann anschließend die folgenden Fragen.

An welche Situation denkst du?

Was war das Besondere an dieser Situation?

Was hat dir das Gefühl von Selbstbestimmung vermittelt?

Wo oder an welcher Stelle deines Körpers hast du das gefühlt?

Was hast du in dieser Situation gesehen?

Was hast du gehört?
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Der positive Effekt von Selbstbestimmung
Verknüpfe nun dieses Gefühl mit einem Symbol und zeichne es
hier ein:

Verknüpfe nun dieses Gefühl mit einer Farbe und trage sie hier
ein:

Wenn du an dieses Symbol oder diese Farbe denkst, dann kannst
du dieses Gefühl von Selbstbestimmtheit leicht in deiner
Erinnerung hervorrufen und den positiven Effekt genießen ....
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Erkenntnisse
Wenn du deine Beschäftigung mit dem Thema Selbstbestimmung
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.
Warum hat es dir gutgetan, dich mit deiner Selbstbestimmung zu
beschäftigen?

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

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

Trage hier drei Wörter ein, die du mit Selbstbestimmung
verbindest:
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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.

SEI MUTIG, BEGEGNE DIR
UND GEHE DEINEN WEG!
COACHING@MELANIE-HENKE.COM

