
 

 

Stress, angepasstes Verhalten, Sozialisation, Frauenbild, selbstgerechtes Verhalten, hohe 

Sensibilität, Abwertung, viele Aufgabe und immer im Fluss des Lebens, wenig Zeit für Dich… 

Definition von Gesundheit … wovon gehe ich aus, was ist mein Selbstverständnis 

Dieses Selbstcoaching bietet Dir eine Reihe an Vorteilen, beispielsweise: 

 Unabhängig von Zeit, Ort und Person 

 Unabhängig davon, ob Du einen passenden Coach hast 

 Keine wochen- / monatelange Wartezeit 

 Unabhängigkeit und volle Freiheit 

 Selbstwirksamkeit erleben 

 Selbstreflexion für Dich – Nimm Dir Zeit für Dich! 

 Sehr geringer Kostenaufwand 

 Hoher Nutzen in kurzer Zeit  

 Leicht verständliche hoch wirksame Tools 

 Möglichkeit, sich über Deine Ergebnisse mit Jemandem auszutauschen 

 Du erlaubst Dir, etwas nur für Dich zu tun! 

 

 

 

Franziska Misch 

… 

Copyright  

 

100 TAGE 

SELBST-

COACHING 
Für Gesundheit, Zufriedenheit, Gelassenheit und 

Achtsamkeit. 

EXPOSEE 
Dieses Programm mit 100 Tools für 100 Tage 

unterstützt Dich dabei, Deine psychische, 

körperliche und geistige Gesundheit zu stärken. 

Gesundheit ist ein komplexes geschehen, die zu 

stärken in verschiedenen Bereiche Deines 

Lebens möglich ist. Die Art, wie Du Probleme 

und Konflikte löst, die Fähigkeit, Deine Gefühle 

zu regulieren, Dein Selbstwert und wie Du in die 

soziale Gemeinschaft eingebunden bist, haben 

Einfluss auf Deine Gesundheit.                 

Dieses 100 Tage Programm enthält 100 hoch 

wirksame Tools; für jeden der kommenden 100 

Tage. Sie sollen Dich dabei unterstützen, Deine 

Gesundheit zu fördern und zu erhalten.    

Dieses Programm soll Dir außerdem helfen, 

Stress und Phasen der Anspannung bewusster 

wahrzunehmen und selbstfürsorglich damit und 

mit Dir selbst umzugehen. So können 

angespannte Lebensphasen bewältigt werden, 

Phasen der Erschöpfung überwunden und 

Burnout verhindert werden.                          

Auch nach der Überwindung eines Burnout 

kann dieses Programm Dir helfen, nicht wieder 

(dauerhaft) über Deine Grenzen zu gehen und 

einen achtsameren Umgang mit Dir selbst und 

den Menschen in Deinem Umfeld zu pflegen. 

Dieses Programm unterstützt Dich dabei, im 

beruflichen und im privaten Umfeld so mit Dir 

selbst in Kontakt zu sein, dass Du ein gesundes 

und glückliches Leben führen kannst. 

Franziska Misch, M.Sc.         
Supervisorin I Coach I Online-Beraterin 
Web: https://franziska-misch.de        
Mail: info@franziska-misch.de        
Mobil: 0176 220 10 316 
Coaching für ein gesundes, glückliches Leben 
und achtsames Leben und Zusammenleben. 
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Tag 1 Beginn 

Beginne Dein Selbstcoaching an einem bewusst gewählten Tag. Nimm Dir innerhalb der 

kommenden 7 Tage einen Tag, an dem Du eine Stunde für Dich hast. Schreibe Dir diesen 

Tag fest in Deinen Kalender und plane Dir die Zeit so ein, dass möglichst nichts 

dazwischenkommt. Denn diese Stunde ist für Dich, für Deine Gesundheit, Deine Zukunft, 

Dein Wohlbefinden, nur für Dich! Und das ist nicht egoistisch, falls Du das jetzt denkst. Denn, 

wenn es Dir bessergeht, geht es auch Deiner Familie, Deinem Partner / Deiner Partnerin, 

Deinen Kindern und Deinen Arbeitskolleg*innen besser. Bist Du entspannter und klarer, wirkt 

sich das auch auf Dein Umfeld aus.  

Nutze also diese Stunde, die Du Dir in den kommenden 7 Tagen fest in Deinen Kalender 

eingeplant hast und bei dem nichts dazwischenkommt und gehe in den Wald oder in die 

Natur. Gehe an einen Ort, an dem Du Dich wohlfühlst und ganz für Dich sein kannst. Wähle 

einen Ort, an dem Du Deinen Gedanken freien Lauf lassen kannst.  

Während Du Deine Stunde mit Dir allein genießt, denke darüber nach, was Du für Dich in 

den kommenden 99 Tagen verändern möchtest. Was soll für Dich besser werden? Was soll 

für Dich leichter werden? Welchen Traum wolltest Du Dir schon immer erfüllen? Lasse 

Deinen Gedanken freien Lauf. Verbiete Dir keinen Wunsch. Entwickle eine Vision davon, 

was Du tust und wer Du bist, wenn Du in 99 Tagen Dein Ziel erreicht hast. Am Ende Deiner 

Stunde schreibe Dein Ziel auf, das Du erreichen möchtest. 

 

Ich wünsche Dir viel Spaß dabei, Deinen Visionen, Träumen und Wünschen wieder ein 

Stück bewusster zu sein und sie Stück für Stück in die Tat umzusetzen. 

 

 

Bild: pixabay 

  

https://franziska-misch.de/
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Tag 2 Ziele 

Überprüfe Dein Ziel mit der SMART Zielformulierung. 

SMART steht für: 

- S = Spezifisch 

- M = Messbar 

- A = Attraktiv 

- R = Relevant 

- T = Terminiert 

Denke daran, Dein Ziel ist so, wie Du es gestern 

festgehalten hast, genau richtig für Dich. In diesem Schritt 

geht es darum, Dein Ziel ggf. noch zu präzisieren. 

Download: pinterest.de 

Was möchtest Du erreichen? Was ganz genau ist Dein Ziel? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Woran wirst Du erkennen, dass Du Dein erreicht hast? Woran werden andere Menschen 

erkennen, dass Du Dein Ziel erreicht hast?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was verändert sich für Dich im positiven Sinne, wenn Du das Ziel erreicht hast? Was genau 

ist dann anders als bisher, womit Du zufriedener bist? Was bringt Dir die Zielerreichung? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was kann es anderen Menschen nutzen, wenn Du Dein Ziel erreicht hast? Was verändert 

sich im positiven Sinne für Dein Umfeld, wenn Du Dein Ziel erreicht hast?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welche Bedeutung hat es für Dich, dieses Ziel zu erreichen? Wie wirst Du Dich fühlen, wenn 

Du Dein Ziel erreicht hast? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Bis wann ganz genau willst Du Dein Ziel erreicht haben? Dieses Coaching gibt Dir insgesamt 

100 Tage Zeit, heute ist Tag 2. Setze Dir Deinen Termin, wann die 100 Tage vorbei sein. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de
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Tag 3 Wege 

Wähle intuitiv ein Bild aus, das den Weg symbolisiert, den Du die nächsten verbleibenden 97 Tage ab heute gehen willst. 

Hast Du ein Bild gefunden? Wunderbar! 

Dieses Bild möchte Dich darin 

unterstützen, Deinen Weg zu gehen und 

in den kommenden Wochen dabei zu 

bleiben, um Dein Ziel zu erreichen. So 

steht es als Symbol für Deinen Weg in den 

kommenden 96 Tagen. 

Du möchtest Dein Bild gern für Dich 

haben? Du möchtest es an die Wand 

hängen oder an den Kühlschrank, auf die 

Arbeit mitnehmen oder als 

Bildschirmschoner einrichten? 

Kontaktiere mich gern. Schreibe mir, 

welches Bild Du ausgewählt hast als 

Symbol für Deinen Weg. Ich schicke es Dir 

gern zu. Mail: info@franziska-misch.de 

Oder hast Du Lust ein eigenes kleines 

Fotoprojekt zu machen? Heute gleich? 

Gehe nach draußen, in die Stadt, in den 

Wald, an den See oder wo auch immer Du 

Dich wohlfühlst und finde Deinen Weg. 

Mache ein Foto von Deinem Weg und 

integriere es in Deinen Alltag. So wie es 

Dir gefällt. Es ist Dein Weg! 

 Bild: Eigene Aufnahmen, eigenes Foto

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de
mailto:info@franziska-misch.de
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Tag 4 Ressourcen erheben – Was gibt Dir Energie? 

Heute schauen wir mal, wie es um die Dinge steht, die Du schon für Dich machst. Was gibt 

Dir Energie, was erlebst Du als entspannend, was lädt Deinen Akku wieder auf? 

 

 ☐ Allein sein   ☐ im Internet surfen  ☐ Essen gehen  

 ☐ Unter Menschen sein ☐ spielen   ☐ Kochen 

 ☐ Zeit mit Freund*innen ☐ lesen   ☐ Wellness 

 ☐ Zeit mit Familie  ☐ Serien / Filme gucken ☐ Arbeiten 

 ☐ Zeit mit Partner*in  ☐ in der Natur sein  ☐ Ausflüge 

 ☐ Sport treiben  ☐ Meditieren   ☐ Reisen 

 ☐ Malen / Basteln  ☐ Zärtlichkeiten  ☐ Heimwerken  

 ☐ Musik machen  ☐ Feiern gehen  ☐ nichts tun 

 

 

Welche weiteren entspannenden oder energetisierenden Aktivitäten fallen Dir ein? Was tust 

Du gern ganz für Dich? Was tut Dir gut? Was fällt Dir als erstes ein, was Du tun möchtest, 

wenn Du das nächste Mal einen Tag für Dich hast oder einen halben oder eine Stunde? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Schau einmal auf Deine Liste und auf das, was Du zusätzlich aufgeschrieben hast. Wann 

hast Du das letzte Mal etwas von dem getan, was Du ausgewählt oder aufgeschrieben hast, 

was Dich entspannt, energetisiert oder was Du Dir gönnen möchtest, wenn Du das nächste 

Mal einen Tag, einen halben oder eine Stunde für Dich hast? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ist es lange her oder eher kurz?      ☐ ja ☐ nein 

Bist Du zufrieden damit, wie lange oder kurz das her ist?   ☐ ja ☐ nein 

 

Gönn Dir heute etwas, das Dich entspannt, auftankt, energetisiert. Was wird das sein? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dieses Tool ist angelehnt an „Was Energie gibt“ aus Ein gutes Projekt – Achtsames Erfolgsjournal. Autor: Jan Lenarz, 1. 

Auflage 09.2019   

https://franziska-misch.de/
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Tag 5 Gib Dir, was Dir Energie gibt. 

Ich hoffe und wünsche mir sehr, Du hast Dir gestern 

bewusst etwas Zeit für Dich genommen. Hast Du etwas 

nur für Dich getan? Hast Du etwas getan, das Dich 

energetisiert, auftankt oder entspannt? 

Wie ging es Dir damit?  

Hast Du die Zeit genossen?  

Wie ging es Dir danach?  

Was genau hast Du gespürt danach?  

Wie hast Du Dich gefühlt? 

Was hast Du gedacht? 

Möchtest Du Dir in Zukunft wieder häufiger Zeit für Dich 

einplanen? 

Abbildung: pinterest.de 

 

Notiere Dir hier gern, was Du gern ab sofort wieder nur für Dich tun möchtest. Was genau 

wird das sein?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Und wann genau wirst Du das tun? Gibt es einen festen Wochentag, an dem Du Dir Deine 

Zeit für Dich einplanen möchtest? Wirst Du das mit der Familie absprechen oder mit Deinem 

Arbeitgeber oder kannst Du das gut für Dich allein entscheiden? Wirst Du Dir die Zeit für 

Dich in Deinen Kalender eintragen und fest einplanen jede Woche? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wie wirst Du Dich fühlen, wenn Du jede Woche eine feste Zeit für Dich einplanst und 

einhältst? Was verändert sich dadurch für Dich? Was verändert sich dadurch für die 

Menschen in Deinem Umfeld? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fange heute an und nehme Dir heute bewusst Zeit, um Deine Auszeit für Dich fest 

einzuplanen. Viel Spaß dabei! 

 

 

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de
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Tag 6 Vom Umgang mit Dir selbst und Anderen  

Heute habe ich Dir ein Zitat mitgebracht über den Umgang mit uns selbst und Anderen.  

 

Ich möchte Dich lieben, ohne Dich einzuengen. 

Ich möchte Dich wertschätzen, ohne Dich zu bewerten. 

Ich möchte Dich ernst nehmen, ohne Dich auf etwas festzulegen. 

Ich möchte zu Dir kommen, ohne mich Dir aufzudrängen. 

Ich möchte Dich einladen, ohne Forderungen an Dich zu stellen. 

Ich möchte Dir etwas schenken, ohne Erwartungen an Dich zu knüpfen. 

Ich möchte von Dir Abschied nehmen, ohne Wesentliches versäumt zu haben. 

Ich möchte Dir meine Gefühle mitteilen, ohne Dich für sie verantwortlich zu machen. 

Ich möchte Dich informieren, ohne Dich zu belehren. 

Ich möchte Dir helfen, ohne Dich zu beleidigen.  

Ich möchte mich um Dich kümmern, ohne Dich ändern zu wollen. 

Ich möchte mich an Dir freuen – so wie Du bist. 

Wenn ich von Dir das Gleiche bekommen kann, dann können wir uns wirklich 

begegnen und uns gegenseitig bereichern. 
 

Virginia Satir (1916-1988) 

 

Virginia Satir war eine der bedeutendsten Familientherapeutinnen. Sie wird aufgrund ihres 

bahnbrechenden Ansatzes auch heute noch als „Mutter der Familientherapie“ bezeichnet. 

Wesentlich in Ihrem Ansatz ist der Selbstwert einer Person als Schlüssel zu allen geistigen 

und sozialen Phänomenen des menschlichen Lebens. Ihre Grundannahme war, dass eine 

Person, die gelernt hat, sich selbst wertzuschätzen, in der Lage ist, alle Probleme mit 

Respekt für die Freiheit der jeweiligen Person zu lösen und dies so zu kommunizieren. 

 

Nutze Virginia Satir´s Zitat heute, um einmal ganz genau zu schauen, wie Du mit anderen 

Menschen in Kontakt gehst. Knüpfst Du Erwartungen an Andere oder spürst Du, dass 

andere Menschen Erwartungen an die Kommunikation mit Dir knüpfen. Was verändert sich 

dadurch für Dich? 

Hier ist Platz für Deine Beobachtungen und Gedanken. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

https://franziska-misch.de/
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Tag 7 Aktiviere Deine innere Kraft 

Für Deine heutige Aufgabe benötigst Du etwas Fantasie und vor allem einen Moment der 

Ruhe und Entspannung.  

Ich habe für Dich die Wunderfrage vorbereitet. Es handelt sich dabei um eine Technik aus 

der Lösungsorientierten Kurzzeittherapie. Sie wurde in den 80iger Jahren von Steve de 

Shazer und seiner Ehefrau Insoo Kim Berg entwickelt und sehr erfolgreich eingesetzt. Sie 

findet bis heute vielerlei im Coaching Anwendung. 

Und hier kommt Deine Wunderfrage. Lies sie Dir in Ruhe durch und denke in Ruhe über die 

Fragen nach, die Du gleich liest. 

Angenommen es wäre Nacht und Du legst Dich schlafen. Während Du schläfst, passiert ein 

Wunder. Das Problem, das Dich seit längerer Zeit belastet, ist gelöst. Einfach so. Da Du 

geschlafen hast, weißt Du nicht, dass dieses Wunder geschehen ist. Was wird Deiner 

Meinung nach morgen früh das erste kleine Anzeichen sein, woran Du merkst, dass sich 

etwas verändert hat? 

Wer wird als erstes merken, dass ein Wunder geschehen ist und Dein Problem gelöst und 

woran? Wer wird sich nach dem Wunder anders verhalten und wie? Wer wird am meisten 

überrascht sein, wenn Dein Problem gelöst ist? Wer wird sich mit Dir freuen, wenn Dein 

Problem gelöst ist? 

Was wird diese Person sehen, was du anders machst, was diese nicht für möglich gehalten 

hat? Was wirst du an dir wahrnehmen, was dich ganz positiv überrascht? Was wirst du 

sehen, was die andere Person anders macht, was du nicht für möglich gehalten hattest? 

Wo möchtest du gerne sein, wenn du zuerst bemerkst, dass das Wunder geschehen ist? 

Was möchtest du dort am liebsten als erstes bemerken? 

Wann warst du in der Vergangenheit erfolgreich? Was war anders, dass dich damals 

veranlasste, erfolgreich zu sein? 

 

Du hast die Wunderfrage in Ruhe durchgelesen? Bist die Fragen in Ruhe durchgegangen?  

Notiere Dir hier gern, was Dir gerade durch den Kopf geht. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………
         Bild: Pixabay  

https://franziska-misch.de/
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Tag 8 Was erzeugt Stress? 

Es wird Zeit, dass Du heute mal genauer schaust und Dir einmal sehr bewusst machst, was 

Dich aus der Ruhe bringt, was Dich stresst. Denn wenn Du weißt, was Dich stresst, kannst 

Du lernen, mit solchen Situationen so umzugehen, dass es Dir damit gutgeht. 

 

 ☐ Allein sein   ☐ Arbeiten   ☐ Konflikte im Job 

 ☐ Unter Menschen sein ☐ nicht arbeiten können ☐ Konflikte privat 

 ☐ Zeit mit Freund*innen ☐ Prüfungen   ☐ Ungewissheit im Job 

 ☐ Zeit mit Familie  ☐ Vorträge   ☐ Ungewissheit privat 

 ☐ Zeit mit Partner*in  ☐ Reisen   ☐ Unerledigte Aufgaben 

 ☐ Sport treiben  ☐ Termindruck / Deadlines ☐ Telefonieren 

 ☐ keinen Sport treiben ☐ Organisatorisches  ☐ nichts tun 

 ☐ Einkaufen   ☐ Geschäftstermine  ☐ Listen ausfüllen 

 

Welche weiteren stressauslösenden Faktoren fallen Dir ein? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wähle Dir heute einen Aspekt aus, der Dich stresst und mit dem Du heute wohlwollender mit 

Dir selbst umgehen möchtest. Heute kannst Du lernen zu akzeptieren, dass Dich etwas 

stresst und dabei ruhig und entspannt bleiben. Für Dich! So könnte das gehen:  

Wenn Du merkst, dass die Situation, die Dich stresst, bevorsteht und Du spürst, dass Du 

darüber Ärger entwickelst, dann erinnere Dich daran, dass es Stress in Dir erzeugt. Und 

Stress ist nur bedingt gut für Dich und die Menschen in Deinem Umfeld. Schicke den Stress 

bewusst weg, z.B. indem Du Deine aktuelle Tätigkeit bewusst kurz unterbrichst, lüftest, 

atmest, einen Schluck trinkst, aufstehst, aufs Klo gehst oder was auch immer. Mache Dir 

bewusst, dass Du damit die Stressreaktion unterbrichst. 

Damit unterbrichst Du Folgendes: Im Stress werden Stresshormone ausgeschüttet, die 

Deinen Körper zur Aktivierung seiner Kräfte auffordern. Mit diesen Kräften kannst Du nun 

fliehen oder kämpfen, so wie das die Neandertaler schon gemacht haben auf der Jagd nach 

dem Mammut. Denn unsere heutige Stressreaktion geht noch immer auf diesen uralten 

Mechanismus zurück. Kampf oder Flucht, wenn Gefahr droht. Stress. Das Problem daran ist, 

dass Du in diesem Zustand nicht mehr vollen Zugriff auf Deine kognitiven Fähigkeiten hast. 

Dein Kopf, Dein*e Denker*in ist de-aktiviert im Stressmodus. Bleibst Du also entspannt, 

bleiben auch Deine Gedanken ganz klar bei Dir und Du kannst souverän handeln. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren und Etablieren! 

 

Dieses Tool ist angelehnt an „Was Stress erzeugt“ aus Ein gutes Projekt – Achtsames Erfolgsjournal. Autor: Jan Lenarz, 1. 

Auflage 09.2019  
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Tag 9 Gute Gewohnheiten etablieren 

Für einen bewussteren und achtsameren Umgang 

mit Deinem Stresserleben hast Du Dir gestern 

bewusstgemacht, was Dich besonders stresst. 

Anschließend hast Du Dir einen Aspekt 

ausgewählt, mit dem Du gestern bewusster und 

achtsamer umgehen wolltest. 

Wiederhole das heute. Hier noch ein paar 

Anregungen für Dich.                  Bild: Pixabay 

Was stresst Dich und wie kannst Du es selbst entstressen, bevor Du im Stressmodus 

angekommen bist? Das ständige Telefonklingeln? Vielleicht kannst Du Sprechzeiten 

festlegen oder zumindest Zeiten am Tag, an denen Du nicht erreichbar bist? Stell das 

Telefon in der Zeit leise und genieße die Ruhe, in der Du entspannt arbeiten kannst. 

Oder bist Du oft allein und fühlst Dich einsam? Versuch heute ganz bewusst mit anderen 

Menschen ins Gespräch zu kommen. Sprich mit ihnen über das Wetter oder über den letzten 

Urlaub. Oder ruf eine Bekannte oder Freundin an, mit der Du lange nicht gesprochen hast 

und verabrede Dich spontan mit ihr für die kommenden Tage. 

Oder stressen Dich Konflikte am Arbeitsplatz, in die Du irgendwie involviert bist? Hemmen 

sie Dich, auf bestimmte Kolleg*innen gelöst und entspannt zuzugehen und sachlich Dein 

Anliegen vorzutragen? Versuche es heute einmal sehr bewusst und schau, was sich 

verändert. Wenn Du danach wieder an Deinem Arbeitsplatz bist, prüfe ganz genau, was gut 

gelungen ist und was Dein Anteil daran war. Notiere Dir das, was gut gelungen ist und 

wiederhole es. Es verändert sich etwas dadurch, ganz natürlich durch Dein Verhalten! 

 

Mit welcher Art von Stress möchtest Du heute bewusster und achtsamer umgehen? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was genau möchtest Du heute anders machen? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Reflexion zum Abschluss des Tages: Was ist Dir heute gelungen, in Bezug auf Dein 

Stresserleben bewusster oder achtsamer zu gestalten? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Willst Du diese Veränderung etablieren?  ☐ weiß nicht  ☐ ja  ☐ nein 

 

Wenn ja, dann mach morgen weiter. Reflektiere, wie es Dir und Deinem Umfeld damit geht, 

wenn Du bewusster und achtsamer mit Deinem Stresserleben umgehst. Nimm ggf. immer 

wieder kleinere Veränderungen vor, um Deinen Alltag und den Deines Umfeldes etwas zu 

entschleunigen und zu entstressen. Für Dich, für Deine Gesundheit, für Dein Wohlbefinden.  

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de
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Tag 10 Erschöpfungszeichen im Blick 

In den letzten zwei Tagen hast Du Dich bewusst und achtsam mit Deinem Stresserleben 

auseinandergesetzt und bereits kleine Veränderungen vorgenommen. Die folgende Übung 

hilft Dir, nochmal den Blick nach innen zu wenden. Sie unterstützt Dich vor allem, wenn Du 

im Stress bist, Dich zu fokussieren auf Dein Erleben. So kannst Du rechtzeitig eine Pause 

einlegen, Dich mit einer vertrauten Person austauschen, Dir Unterstützung suchen oder 

andere Veränderungen etablieren. Anzeichen für starke oder dauerhafte Erschöpfung im 

Blick zu behalten ist wichtig, um ein Burnout zu verhindern. Zu diesem Zweck habe ich Dir 

verschiedene Fragen vorbereitet, die mit einer Skala versehen sind von 1-10. 1 heißt jeweils 

gar keine Zustimmung und 10 bedeutet jeweils sehr starke Zustimmung und alles 

dazwischen ist alles dazwischen. (Dieses Tool ist angelehnt an „Burnout-Anzeichen im Blick behalten“ aus Ein 

gutes Projekt – Achtsames Erfolgsjournal. Autor: Jan Lenarz, 1. Auflage 09.2019) 

Ich habe sehr hohe Ansprüche an mich und meine Arbeit. 

1      10 

Auch in der Freizeit denke ich ständig an meine Arbeit. 

1      10 

Ich schlafe unruhig oder zu wenig. 

1      10 

Ich esse unregelmäßig oder gehetzt. 

1      10 

Bei der Erfüllung meiner Aufgaben habe ich wenig Struktur und Routine. 

1      10 

Zum Entspannen, für meine Hobbys und für Sport nehme ich mir wenig Zeit. 

1      10 

Ich bin konstant gestresst oder angespannt. 

1      10 

Private Kontakte nehme ich als Belastung wahr. 

1      10 

Ich genüge meinen Ansprüchen nicht. 

1      10 

Ich lasse mich von Rückschlagen verunsichern. 

1      10 

Fragen, die Du mit 7 Punkten oder mehr beantwortet hast, solltest Du genauer untersuchen. 

Tausche Dich dazu mit einer vertrauten Person aus oder suche Dir ggf. professionelle 

Unterstützung. Auch ein Coaching kann sehr hilfreich sein. Kontaktiere mich gern! 

Mobil: 0176 220 10 316 I Mail: info@franziska-misch.de I Web: https://franziska-misch.de/  

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de
mailto:info@franziska-misch.de
https://franziska-misch.de/
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Tag 11 Sorge auch während der Arbeit für Dich 

Gut für Dich zu sorgen, Deine Ressourcen wieder aufzutanken, Deinen Akku aufzuladen und 

Dich wieder frisch zu fühlen, ist wichtig. Du hast bereits einige Übungen kennengelernt, wie 

Du Dich in der Freizeit ausgleichen kannst und, wie Du Dir Deine Ressourcen und Deine 

Grenzen bewusstmachen kannst. Diese Bewusstheit hilft Dir, Dich im Arbeitsalltag an Deine 

Grenzen zu erinnern und diese einzuhalten. Vor allem, wenn Du in einem Beruf tätig bist, in 

dem Du Dich anderen Menschen zuwendest (beispielsweise in der Pflege, in der Arbeit mit 

Kindern, in therapeutischen Berufen und Berufen der Sozialen Arbeit), ist es wichtig, dass Du 

mit Deinen Kräften haushaltest und nur so viel gibst, wie Du kannst, statt immer mehr, als Du 

kannst. Ich weiß, es wird sehr sehr viel gefordert und viele Menschen werden Dir das Gefühl 

geben, Du musst mehr geben, Deine Grenzen sind nicht so wichtig, Du sollst Menschen 

helfen. Das stimmt alles und ist auch wichtig. Bedenke aber, wenn Du nicht für Dich sorgst, 

auf Deine Grenzen achtest und sie einhältst, dann kannst Du Dich nach einiger Zeit kaum 

mehr um Dich selbst gut kümmern, nicht um Deine Liebsten und nicht um die Menschen, die 

Dir anvertraut sind. Und das kann wirklich Niemand von Dir verlangen! 

Und hier kommt Deine Übung für heute: Verbinde Dich mit Deinem Atem. 

Unser Atem ist unser starkes Medium. Der Atem versorgt unseren Körper mit 

lebensnotwendigem Sauerstoff und er erzeugt keinerlei Emotionen. Er ist immer da. Und 

wenn Du ihn beobachtest, hast Du ein Indiz dafür, wie es Dir gerade geht. Denn Dein Atem 

passt sich Deiner aktuellen körperlichen Aktivität und in gewissem Maße Deinem Empfinden, 

d.h. Deinen vorrangigen Emotionen an. Wenn Du Dir das bewusstmachst und Deinen Atem 

bewusst beobachtest, kannst Du ihn Atem steuern und so Deinen Geist beruhigen.  

Aus wissenschaftlichen Studien wissen wir heute, dass die Beobachtung des Ein- und 

Ausatmens den Parasympathikus aktiviert, der Teil unseres vegetativen Nervensystems, der 

für Ruhe und Regeneration sorgt. 

Probiere heute mindestens 5mal, Deine Atembewegung für eine Minute bewusst zu 

beobachten. Du brauchst dafür keinen ruhigen Raum, Du kannst das während einer 

Routinearbeit machen, völlig unbemerkt. Einfach den Atem ein- und ausströmen lassen und 

beobachten, wie sanft die kühle Luft beim Einatmen die Nase berührt, sanft die warme Luft 

beim Ausatmen. Ein und aus, ganz im Hier und Jetzt, beobachte Deinen Atem.  

 

Bild: Pixabay  

https://franziska-misch.de/
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Tag 12 Die Geschichte von dem Mann mit der Axt 

Heute habe ich Dir eine Geschichte mitgebracht. Lies sie Dir in Ruhe durch.   

Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzgesellschaft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt 

war in Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend, also wollte der Holzfäller einen guten 

Eindruck hinterlassen.  

Am ersten Tag meldete er sich beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab und ihm einen 

bestimmten Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der Holzfäller an die Arbeit. An 

einen einzigen Tag fällte er achtzehn Bäume.  

„Herzlichen Glückwunsch“, sagte der Vorarbeiter. „Weiter so.“ Angestachelt von den Worten 

des Vorarbeiters, beschloss der Holzfäller, am nächsten Tag das Ergebnis seiner Arbeit 

noch zu übertreffen. Also legte er sich in dieser Nacht früh ins Bett.  

Am nächsten Morgen stand er vor allen anderen auf und ging in den Wald. Trotz aller 

Anstrengung gelang es ihm aber nicht, mehr als fünfzehn Bäume zu fällen. „Ich muss müde 

sein“, dachte er. Und beschloss, an diesem Tag gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu 

gehen.  

Im Morgengrauen erwachte er mit dem Entschluss, heute seine Marke von achtzehn 

Bäumen zu übertreffen. Er schaffte nicht einmal die Hälfte.  

Am nächsten Tag waren es nur sieben Bäume, und am übernächsten fünf. Seinen letzten 

Tag verbrachte er fast vollständig damit, einen zweiten Baum zu fällen. In Sorge darüber, 

was wohl der Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin, erzählte, was 

passiert war, und schwor Stein und Bein, dass er geschuftet hatte bis zum Umfallen.  

Der Vorarbeiter fragte ihn: „Wann hast du denn deine Axt das letzte Mal geschärft?“  

„Die Axt schärfen?  Dazu hatte ich keine Zeit, ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu 

fällen.“  

Aus „Komm ich erzähl dir eine Geschichte“ von Jorge Bucay,  Dezember 2008 / Fischer-Taschenbuch 

 

Reflektiere: 

Ging es Dir auch schon mal so wie dem Holzfäller? Erinnerst Du Dich an ein konkretes 

Ereignis? Notiere es hier. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wenn dieses Ereignis so oder so ähnlich noch immer eine Rolle für Dich spielt, notiere Dir 

hier, was Du heute anders machen möchtest. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Etabliere das, was Du heute anders machst, als gute Gewohnheit.  

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de
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Tag 13 Deine zentralen Werte  

Es wird Zeit, dass wir mal schauen, was Deine zentralen Werte sind. Was macht Dich aus? 

Welchem inneren Kompass folgst Du? Was ist Dir wichtig? Ich habe eine Liste für Dich 

zusammengestellt, in der Du alle derzeit im Wörterbuch definierten Werte-Begriffe findest. 

Bitte wähle Deine 12 zentralen Werte aus, ohne lange darüber nachzudenken. Markiere sie. 

Abenteuer  Achtsamkeit Agilität Aktivität 

Aktualität Akzeptanz Altruismus Andersartigkeit 

Anerkennung Anmut Ansehen Anstand 

Ästhetik Aufgeschlossenheit Aufmerksamkeit Ausgeglichenheit 

Ausgewogenheit Authentizität Begeisterung Beharrlichkeit 

Bescheidenheit Besonnenheit Dankbarkeit Demut 

Disziplin Effektivität Effizienz Ehrlichkeit 

Empathie Entscheidungsfreude Fairness Fleiß 

Flexibilität Freiheit Freude Freundlichkeit 

Frieden Fröhlichkeit Fürsorglichkeit Geduld 

Gelassenheit Gemütlichkeit Gerechtigkeit Gesundheit 

Glaubwürdigkeit Großzügigkeit Güte Harmonie 

Herzlichkeit Hilfsbereitschaft Hingabe Hoffnungsvoll 

Höflichkeit Humor Idealismus Innovation 

Inspirierend Integrität Intelligent Interesse 

Intuition Klugheit Konsequent Konservativ 

Kontrolle Kreativität Leidenschaft Leichtigkeit 

Liebenswürdigkeit Loyalität Mitgefühl Motivierend 

Mut Nachhaltigkeit Nächstenliebe Neutralität 

Offenheit Optimismus Ordnungssinn Pflichtgefühl 

Phantasie Pragmatisch Präsenz Präzision 

Professionalität Pünktlichkeit Realismus Redlichkeit 

Respekt Rücksichtnahme Ruhe Sanftmut 

Sauberkeit Selbstdisziplin Selbstvertrauen Sensibel 

Seriösität Sicherheit Solidarität Sorgfalt 

Sparsamkeit Spaß Standfestigkeit Sympathie 

Tapferkeit Teamgeist Teilen Toleranz 

Traditionell Transparenz Treue Tüchtigkeit 

Unabhängigkeit Unbestechlichkeit Verantwortung Verlässlichkeit 

Vertrauen Verzeihen Wachsamkeit Weisheit 

Weitsicht Willenskraft Würde Zielstrebigkeit 

Zuneigung Zuverlässigkeit Zuversicht  

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de
https://www.wertesysteme.de/abenteuer/
https://www.wertesysteme.de/achtsamkeit/
https://www.wertesysteme.de/agilit%C3%A4t/
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Schreibe hier Deine zentralen 12 Werte auf. 

 
…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

Streiche nun aus der Auswahl der 12 wichtigen Werte die 3 für Dich bedeutsamsten Werte 

heraus. Welche sind Deine wichtigsten Werte? 

 
…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Bist Du überrascht?             ☐ weiß nicht  ☐ ja  ☐ nein 

 

Überprüfe heute Deinen Alltag, welche Bedeutung Deine zentralen Werte bei dem haben, 
was Du tust. Wie sehr kommen Deine zentralen Werte vor? Notiere hier Deine Beobachtung. 

 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Viel Spaß bei der Suche nach dem, was Dir besonders wichtig ist in Deinem Leben! 

 

 

  

https://franziska-misch.de/
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Tag 14 Deine zentralen Werte  

Gestern hast Du Dich bewusst mit Deinen zentralen Werten auseinandergesetzt und Dir 

Deine 3 wichtigsten Werte herausgearbeitet. Sich bewusst zu sein, was einem im Leben 

besonders wichtig ist, hilft, im Alltag zu schauen, wo diese Werte Berücksichtigung finden 

und ein Gespür dafür zu entwickeln, ob das ausreicht. Wenn wir ein Leben führen können, 

das stark an unseren Werten orientiert ist, sich unsere Werte also stark in unserem Alltag 

wiederspiegeln, hat das einen starken Einfluss auf unsere Gesundheit, unsere Zufriedenheit 

und unsere Motivation. Daher möchte ich Dir heute die Gelegenheit bieten, an die gestrige 

Reflexion Deiner Werte anzuknüpfen und Dich weiter zu vertiefen. Dafür habe ich Dir einige 

Fragen vorbereitet, die Dich dabei unterstützen sollen. 

 
Wenn Du an Deinen Alltag, an Deinen Arbeitsplatz und Dein Privatleben, Deine Freizeit 

denkst, wie sehr finden sich Deine zentralen Werte in der wieder? Welche Bedeutung haben 

Deine 3 Werte, die Dir am bedeutsamsten sind, auf einer Skala von 1-10 und 1 bedeutet gar 

nicht und 10 bedeutet sehr stark und alles dazwischen ist alles dazwischen. Wie sehr finden 

sich Deine zentralen 3 Werte in Deinem Alltag wieder? 

 

1      10 

 
Woran merkst Du das? Welche konkreten Situationen fallen Dir ein, an denen Du das 

merkst? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie zufrieden bist Du damit? Auf einer Skala von 1-10 und 1 völlig unzufrieden und 10 

bedeutet sehr zufrieden und alles dazwischen ist alles dazwischen. Wie zufrieden bist Du 

damit, wie sehr sich Deine zentralen Werte in Deinem Alltag, bei Deiner Arbeit, im Privaten, 

in der Freizeit wiederfinden? 

 

1      10 

 
Was schlussfolgerst Du daraus für Dich? Was möchtest Du verändern? Was willst Du 

beibehalten? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wenn Du etwas verändern möchtest, wie sieht der 1. Schritt dafür aus? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wann gehst Du den 1. Schritt?         Trage hier ein genaues Datum ein: ………………………  

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de
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Tag 15 Gesundheit ist eine Kompetenz 

Gesundheit ist ein komplexes Geschehen. Um sich gesund zu fühlen, braucht es mehr, als 

keinen Schnupfen oder keine Kopfschmerzen. Damit wir von einem einheitlichen Verständnis 

ausgehen, hier eine aktuelle Definition von Gesundheit. Sie stammt von dem renommierten 

Gesundheitswissenschaftler Bernhard Badura und lautet:  

„Gesundheit ist eine Fähigkeit zur Problemlösung und Gefühlsregulierung, durch die ein positives 

seelisches und körperliches Befinden - insbesondere ein positives Selbstwertgefühl - und ein 

unterstützendes Netzwerk sozialer Beziehungen erhalten oder wiederhergestellt wird.“ (Badura, B. 

et al. (1999): Betriebliches Gesundheitsmanagement - ein Leitfaden für die Praxis; Edition Sigma: 24) 

Setz Dich einmal bewusst mit dieser neuartigen Definition auseinander. Badura definiert: 

 Gesundheit ist eine Fähigkeit 

 Es handelt sich um eine Fähigkeit zur Problemlösung 

 sowie um eine Fähigkeit zur Gefühlsregulierung 

 durch Gesundheit entstehen positives seelisches und körperliches Befinden 

 das Selbstwertgefühl wird positiv beeinflusst und 

 ein unterstützendes Netzwerk von Beziehungen kann aufrechterhalten oder 

wiederhergestellt werden. 

 

In den kommenden Tagen hast Du die Möglichkeit, Dich intensiv mit Deiner Gesundheits-

kompetenz auseinanderzusetzen. Dafür erhältst Du heute und in den kommenden 5 Tagen 

verschiedene Fragen zur Reflexion an die Hand. Sie helfen Dir, Deine Ressourcen und 

Schwachpunkte zu identifizieren und den Umgang damit zu verändern. 

 

 

Bild: Pixabay  
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mailto:info@franziska-misch.de


17 
100-Tage-Selbstcoaching für Deine Gesundheit und mehr Lebensglück 

© Franziska Misch, M.Sc. I https://franziska-misch.de/ I info@franziska-misch.de I 0176 220 10 316 

Tag 16 Problem- und Konfliktlösungskompetenz 

Für heute habe ich Dir Fragen zusammengestellt, die Dir helfen zu reflektieren, wie gut es 

Dir gelingt, Probleme zu lösen und Konflikte anzugehen. 

 

Problem- und Konfliktlösungskompetenz 
 

nein 
 

eher nein 
 

eher ja 
 

ja 
 

Bei Problemen oder Konflikten bringe ich 

mich aktiv ein, um diese zu lösen. 

    

Bei Problemen oder Konflikten kann ich 

akzeptieren, wenn es keine Lösung gibt. 

    

Bei Problemen oder Konflikten versuche ich 

mich in die / den Andere hineinzuversetzen. 

    

Bei Problemen oder Konflikten dringe ich 

darauf, zeitnah Lösungen zu erarbeiten. 

    

Bei Problemen oder Konflikten habe ich 

eine klare Zielvorstellung. 

    

Bei Problemen oder Konflikten unterstütze 

ich die Erarbeitung einer klaren Zielstellung. 

    

Wenn sich Lösungen als wenig praktikabel 

herausstellen, spreche ich dies offen an und 

suche weiter (mit) nach anderen Lösungen. 

    

In der Kommunikation mit Anderen zeige 

ich mich authentisch und vertrete meine 

Position. 

    

Ich achte auf eine klare und verständliche 

Kommunikation und versichere mich, dass 

mich mein Gegenüber verstanden hat. 

    

Im Alltag sehe ich meine Interessen klar 

vertreten. 

    

 

Wenn Du Deine Erhebung abgeschlossen hast, schau Dir die Fragen, die Du mit nein oder 

eher nein beantwortet hast, genauer an. Möchtest Du etwas verändern? Wenn ja, was? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

https://franziska-misch.de/
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Tag 17 Wie steht es um Deine Kompetenz, für Dein Wohlbefinden zu sorgen?  

Heute geht es wieder um Deine Gesundheitskompetenz. Mit den nachfolgenden Fragen 

kannst Du für Dich überprüfen, wie es um Deine Kompetenz steht, Dein Wohlbefinden 

wiederherzustellen, z.B. in belastenden Situation, im Stress oder nach einer Krise. 

Kompetenz, seelisches und körperliches 
Wohlbefinden wiederherzustellen 

 

nein 
 

eher nein 
 

eher ja 
 

ja 
 

In Zeiten starker Anspannung kenne ich 

Möglichkeiten zum Ausgleich. 

    

In Zeiten starker Anspannung finde ich Zeit 

zum Ausgleich. 

    

Ich kenne Entspannungsverfahren, die mich 

unterstützen, zur Ruhe zu kommen. 

    

Ich bewege mich ausreichend an der 

frischen Luft oder treibe regelmäßig Sport. 

    

Bei Anspannung, Schmerzen oder 

Erschöpfung weiß ich, was ich mir Gutes 

tun kann. 

    

Ich erlebe mich als Teil einer Gemeinschaft, 

in der ich mich akzeptiert und verstanden 

fühle.  

    

Ich achte meine Bedürfnisse nach meinen 

Vorstellungen und sorge dafür, dass sie in 

Erfüllung gehen.  

    

Wenn ich etwas nicht möchte, kann ich 

„nein“ sagen und Grenzen setzen. 

    

Bei meinen beruflichen und / oder privaten 

Entscheidungen lasse ich mich von meinen 

inneren Werten leiten. 

    

In Krisenzeiten kenne ich Möglichkeiten zur 

Unterstützung. 

    

 

Auch heute gilt: Mach Dich mit den Fragen, die Du mit nein oder eher nein beantwortet hast, 

nochmal mehr vertraut. Was bedeutet die Frage für Dich. Fallen Dir konkrete Situationen ein, 

die Du für Dich benennen kannst? Und, gibt es etwas, was Du verändern möchtest? Was 

wäre das? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie genau sieht Deine gewünschte Veränderung aus? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

https://franziska-misch.de/
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Tag 18 Belastungen gesundheitsorientiert meistern 

Tag 3 der Auseinandersetzung mit Deiner Gesundheitskompetenz hilft Dir bei der Reflexion, 

wie Du mit Belastungen umgehst und ob Du bereits einen gesundheitsorientierten Umgang 

für Dich und Dein Umfeld gefunden hast. Viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse bei der 

Auseinandersetzung! 

Kompetenz, sich um Umgang mit 
Belastungen gesundheitsorientiert zu 
verhalten 

 

nein 
 

eher nein 
 

eher ja 
 

ja 
 

Wenn mich etwas belastet, dann kann ich 

klar benennen, was genau mich belastet. 

    

Wenn ich etwas ändern möchte, kann ich 

klar benennen, warum ich das möchte. 

    

Wenn ich etwas ändern möchte, kann ich 

klar benennen, was ich erhalten möchte. 

    

Wenn mich etwas belastet, kann ich das 

Positive an der Situation erkennen. 

    

Wenn ich etwas nicht ändern kann, 

akzeptiere ich das. 

    

Wenn ich etwas verändern möchte, kann 

ich klare und erreichbare Ziele setzen. 

    

In der Regel erreiche ich meine gesetzten 

Ziele. 

    

Wenn ich Trauer oder Abschied erlebe, 

kann ich meine Gefühle zulassen. 

    

Wenn ich Trauer oder Abschied erlebe, 

kann ich loslassen. 

    

Wenn ich gekränkt oder enttäuscht bin, 

kann ich Mitgefühl aufbringen für mich und 

für die Person oder die Situation, auf die ich 

meine Enttäuschung / Gekränktheit 

zurückführe. 

    

 

Auch heute wieder gilt: Mach Dich mit den Fragen, die Du mit nein oder eher nein 

beantwortet hast, nochmal mehr vertraut. Was bedeutet die Frage für Dich. Welche 

konkreten Beispiele oder Situationen fallen Dir, aus denen Du Deine Antwort schließst? 

Gibt es etwas, was Du daran verändern möchtest? Was genau ist das, was Du ab heute 

anders machen möchtest? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Stecke Dir heute ein Ziel, das Du erreichen möchtest. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 19 Zukunftsorientierung 

Heute setzt Du Dich mit dem Schwerpunkt Zukunftsorientierung auseinander. Ein weiterer 

wichtiger Baustein für Deine persönliche Gesundheitssituation. 

Schau, was in Dir steckt und was Du vielleicht verändern möchtest. 

Zukunftsorientierung 
 

nein 
 

eher nein 
 

eher ja 
 

ja 
 

Ich habe eine klare Vorstellung von meiner 

Zukunft. 

    

Auf Veränderungen kann ich mich 

einlassen.  

    

Bei Veränderungen habe ich klare 

Vorstellungen von meiner Zukunft. 

    

Bei Problemen oder Herausforderungen 

setze ich meine Fähigkeiten ein, um 

stimmige Lösungen zu finden. 

    

Ich nehme kleinere und größere Erfolge 

bewusst wahr und belohne mich dafür oder 

feiere diese. 

    

Wenn ich an die Zukunft denke, empfinde 

ich Freude und Zuversicht. 

    

Wenn Entscheidungen anstehen, treffe ich 

Entscheidungen die gut für mich sind und 

die mich glücklich machen. 

    

Es gelingt mir, Wichtiges vom Unwichtigen 

zu unterscheiden und Prioritäten zu setzen. 

    

Meine Fähigkeiten und Talente sind mir gut 

bekannt. 

    

Im Alltag kann ich meine Fähigkeiten und 

Talente nach meinen Wünschen einbringen. 

    

 

Bist Du zufrieden und einverstanden mit Deiner Zukunftsorientierung? Gab es 

Überraschungen? Möchtest Du bei den Fragen, die Du mit nein oder eher nein beantwortet 

hast, etwas für Dich tun? Möchtest Du etwas verändern? 

Was möchtest Du angehen und ab heute eine andere Perspektive darauf entwickeln? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was wird dann anders sein, wenn Du Deine Veränderung umgesetzt hast? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
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Tag 20 Selbstwert / Selbstbild 

Heute ist der fünfte und letzte Tag, an dem Du Dich mit Fragen rund um Deine Gesundheits-

kompetenz intensiv auseinandersetzt. Dieser Tag steht im Zeichen Deines Selbstbildes und 

des verinnerlichten Selbstwertes. 

Ich wünsche Dir eine hilfreiche Auseinandersetzung und gute Erkenntnisse. 

 

Selbstwert / Selbstbild 
 

nein 
 

eher nein 
 

eher ja 
 

ja 
 

In der Kommunikation mit Anderen erlebe 

ich mich als wirksam. 

    

Ich empfinde, dass ich in meinem Umfeld 

ernst genommen werde. 

    

Um meine Bedürfnisse kümmere ich mich 

liebevoll. Es ist fester Teil meines Alltags. 

    

Auf Prozesse und Abläufe in meinem Alltag 

habe ich Einfluss und kann diese 

mitgestalten. 

    

Wertschätzung durch Menschen in meinem 

Umfeld erhalte ich ausreichend. 

    

Wertschätzung durch mich selbst erhalte 

ich ausreichend. 

    

Entscheidungen in meinem Umfeld, von 

denen ich auch betroffen bin, erlebe ich 

meistens als fair. 

    

Fehler, die ich mache, kann ich mir 

verzeihen. 

    

Meine persönlichen Werte spiegeln sich in 

meinem Alltag wieder. 

    

In meinem Tun erlebe ich Sinn und 

Erfüllung. 

    

 

Wie steht es um Deinen Selbstwert und Dein persönliches Selbstbild? Gibt es etwas zu 

verändern bezogen auf Dein Selbst? Oder hast Du für Dich verinnerlicht, dass Du genau 

richtig bist so wie Du bist? Schreib Dir hier Deine Gedanken auf. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Möchtest Du etwas verändern, bezogen auf Dein Selbstbild? Was genau ist das? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dein Selbstbild ist hartnäckig und allein nicht so gut zugänglich. Wenn Du bei der obigen 

Erhebung mehrere Fragen mit nein oder eher nein beantwortet hast, könnte ein persönliches 

Coaching unterstützend hilfreich sein zur Bearbeitung. Auch wenn das natürlich Geld und 

Zeit kostet, aber es lohnt sich. Eine Investition in Dich! Kontaktiere mich gern! 

Mobil: 0176 220 10 316 I Mail: info@franziska-misch.de I Web: https://franziska-misch.de/ 
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Tag 21 Wie steht es um Deine Gesundheitskompetenz? 

Du hast Dich jetzt intensiv mit verschiedenen Aspekten Deiner Gesundheitskompetenz 

auseinandergesetzt. Schaue nochmal zusammenfassend. Welche für Dich wichtigen 

Erkenntnisse konntest Du gewinnen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Gibt es Schwerpunkte, die sich wiederholt gezeigt haben? Wenn ja, welche waren das? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Gibt es Themenbereiche oder Fragestellungen, mit denen Du Dich in einem Coaching 

genauer auseinandersetzen möchtest? Wenn ja, welche sind das? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Gibt es ein Ziel, bezogen auf Deine Gesundheitskompetenz, das Du erreichen möchtest? 

Wenn ja, welches ist das? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was ändert sich für Dich, wenn Du dieses Ziel erreicht hast? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was ändert sich für Dein Umfeld, wenn Du dieses Ziel erreicht hast? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welcher ist Dein nächster Schritt? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Du möchtest den nächsten Schritt in einem Coaching reflektieren oder Dich bei der 

Verfolgung Deines Ziels begleiten lassen? Kontaktiere mich gern! 

Mobil: 0176 220 10 316 I Mail: info@franziska-misch.de I Web: https://franziska-misch.de/  
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Tag 22 Begegne Deinem energetischen Körper  

Heute möchte ich Dich einführen in Deinen energetischen Körper. Wie Du vielleicht schon 

gemerkt hast, verfolge ich ja einen ganzheitlichen Ansatz. Gesundheit ist ein komplexes 

Geschehen und kann auf vielen Ebenen beeinflusst werden. Körper, Geist und Seele spielen 

die Hauptrolle. Dein Körper und das, wie Du Dich körperlich fühlst, haben Einfluss auf Dein 

Befinden. Das kannst Du Dir zunutze machen, wenn Du Dich mit dem energetischen Körper 

auseinandersetzt. Dieser hilft Dir bei Heilungsprozessen (z.B. nach Trauma, Burnout, Stress, 

Verletzungen) und unterstützt Deine geistige Arbeit. Daher möchte ich Dich heute einführen 

in die Chakrenlehre. 

Chakren sind feinstoffliche Energiewirbel. Sie sind in jedem Menschen angelegt. Die Lehre 

der Chakren hat ihren Ursprung im altindischen Sanskrit. Chakra bedeutet wörtlich Rad, 

Wirbel oder Kreis (tantrischer Hinduismus). Unsere Chakren befinden sich im Körper und 

außerhalb davon. Sie sind nicht sichtbar – sie sind nicht vorhanden, finden aber gleichzeitig 

in der Spirituellen Welt große Bedeutung, wie auch im Yoga, in der traditionellen 

chinesischen Medizin und im Reiki. 

Durch die wirbelnde Bewegung der Chakren nehmen wir ständig Energie von außen auf. 

Das bedeutet Prana und steht für Lebensenergie für Körper, Geist und Seele. Diese Energie 

wird in Form von Gefühlen wahrgenommen. In den meisten Lehren wird von 7 Hauptchakren 

ausgegangen, die entlang der Wirbelsäule verlaufen. Der Zustand unserer Chakren hat 

einen wichtigen Einfluss auf unseren Körper: Organe, Emotionen, Psyche und Charakter. 

Der Lehre nach fühlen wir uns umso lebendiger, je mehr Energie durch unsere Chakren 

fließt. Traumatische Erlebnisse können zur Folge haben, dass bestimmte Bereiche unseres 

Energiesystems nicht mehr ausreichend versorgt werden und der Energiehaushalt in 

bestimmten Bereichen gestört ist oder es zu einer Unterversorgung kommt. Wir sprechen 

hier auch von Blockaden. Blockierte Chakren können physische und psychische 

Auswirkungen haben. Sie können dazu führen, dass körperliche, seelische und geistige 

Probleme und Syndrome ihren Ursprung auch in den blockierten Chakren haben (z.B. 

Depression, Burnout…). 

Sich mit der eigenen Energie, mit den eigenen Chakren auseinanderzusetzen, bedeutet 

einen spiritueller Lern- und Heilungsprozess zu aktivieren. Dieser kann kognitive Lern- und 

Veränderungsprozesse sinnvoll ergänzen und Heilungsprozesse unterstützen. 

 

Bild: pixabay  
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Tag 23 Übe Dich darin, Dich selbst zu lieben 

Wir leben in einer Zeit, in der wir ständig höher, schneller, weitersollen. Kein Erfolg ist groß 

genug, keine Aufgabe gut genug erledigt. Soviel zu unserem Umfeld. Aber wir sind es die 

entscheiden (meist unbewusst), dass andere so mit uns umgehen und uns zu mehr Leistung, 

höher, schneller, weiter, treiben dürfen. Das Ergebnis ist meist Stress in einem ungesunden 

Maße, unser Perfektionismus wird ständig aktiviert und zwingt uns innerlich dazu, noch mehr 

und noch besser zu arbeiten, immer weiter im Hamsterrad. 

Du hast Dich gestern mit Erschöpfungszeichen beschäftigt. Sicher hast auch Du welche 

gefunden. Es wird also Zeit, etwas dagegen zu tun, etwas für Dich zu tun. 

Stress können wir nicht ausschalten. Dass wir mit vielen Anforderungen konfrontiert sind, mit 

vielen Aufgaben gleichzeitig und mit Menschen mit einem hohen Narzissmus, mit Menschen 

die meinen, sie dürften sich unsere Selbstzweifel zu eigen machen und sich daran 

aufwerten, das alles können wir nicht ausschalten. Aber wir können lernen, anders damit 

umzugehen. Wenn Du verhindern möchtest, dass Du Dich regelmäßig stark erschöpfst 

fühlst, darfst Du etwas an Deiner grundsätzlichen Haltung ändern.  

Hier Dein Mantra für den Tag: 

Ich tue genug. 

Ich habe genug. 

Ich bin genug. 

 

Dein Mantra begleitet Dich heute den Tag über. Beobachte, was sich verändert. Mach Dir 

heute Abend Notizen, was Du beobachtet hast, wie Du anders mit Dir umgegangen bist.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie ging es Dir damit?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was willst Du morgen weiterverfolgen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Überleg einmal wie es Dir gehen wird, wenn Dein Mantra zu Deiner festen Überzeugung 

wird. Notiere Dir hier Deine Gedanken und Gefühle. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
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Tag 24 Identifiziere sabotierende Glaubenssätze 

Liebst Du Dich so, wie Du bist? 

Mangel an Selbstliebe und Selbstvertrauen sind die häufigsten Gründe für sabotierende 

Glaubenssätze und Kernüberzeugungen. Kommst Du Ihnen auf die Spur, kannst Du sie 

transformieren. So werden aus Glaubenssätzen, die Dich manipulieren und schädigen 

wunderbare Ressourcen, die Du für Dich und Deinen Alltag nutzen kannst.  

Lies Dir die folgenden Fragen in Ruhe durch und beantworte sie spontan, ohne zu grübeln. 

Kreuze „ja“ oder „nein“ an. 

1. Kommt es häufiger vor, dass Du Deine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Belange 

zurückstellst (zurückstellen musst), um diejenigen anderer Menschen zu erfüllen? 

      ☐ ja   ☐ nein 

 

2. Erfüllst Du die Bedürfnisse Anderer häufig sogar auf Kosten Deiner eigenen Gesundheit 

oder auf Kosten Deines eigenen Wohlbefindens? 

      ☐ ja   ☐ nein 

 

3. Bist Du so erzogen worden, dass Du glaubst es sei egoistisch, an erster Stelle stehen zu 

wollen? 

      ☐ ja   ☐ nein 

 

4. Hast Du öfter das Gefühl, dass Du mit Deinem Körper nicht liebevoll genug umgehst? 

Treibst Du wenig Sport? Schläfst Du zu wenig? Ernährst Du Dich ungesund? 

      ☐ ja   ☐ nein 

 

5. Kannst Du Fehler anderer Menschen leichter entschuldigen als Deine eigenen? 

      ☐ ja   ☐ nein 

 

6. Fällt es Dir schwer, anderen Menschen den Respekt entgegenzubringen, den Du Dir 

selbst erhoffst? 

      ☐ ja   ☐ nein 

 

7. Fällt es Dir schwer Menschen auch dann zu mögen, wenn sie Fehler machen? 

      ☐ ja   ☐ nein 

 

8. Hast Du den Eindruck, dass es zu wenige Menschen gibt, die liebevoll, unterstützend, 

mitfühlend, fürsorglich mit Dir sind? 

      ☐ ja   ☐ nein 

 

9. Hast Du den Eindruck, dass es Dir schwerfällt, liebevolle und fürsorgliche Menschen 

anzuziehen? 

      ☐ ja   ☐ nein 

 

Morgen geht es weiter mit den nächsten Fragen und Deiner Auswertung. 

Nutze die Zeit gern und reflektiere für Dich, welche Bedeutung Deine Antworten auf die 

Fragen haben. Welche ersten Schlüsse ziehst Du für Dich?  

https://franziska-misch.de/
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Tag 26 Identifikation sabotierender Glaubenssätze 

Heute schließt Du an die kurze Befragung an, die Du gestern begonnen hast, bezogen auf 

Deine verinnerlichten Glaubenssätze. Erinnere Dich, wie sind den sabotierenden 

Glaubenssätzen in Dir auf der Spur. 

10. Fällt es Dir schwer, Dich gegenüber Deinem Partner / Deiner Partnerin, Deinen Eltern, 

Deinen Freunden usw. offen und ehrlich mitzuteilen? Befürchtest Du Probleme oder 

Schwierigkeiten, wenn Du Deine Gefühle oder Bedürfnisse ehrlich zeigst oder 

aussprichst? 

      ☐ ja   ☐ nein 

11. Hast Du den Eindruck, dass in Deinen Beziehungen das Verhältnis von Geben und 

Nehmen unausgeglichen ist? Hast Du öfter das Gefühl, mehr zu geben als zu 

bekommen? 

      ☐ ja   ☐ nein 

 

12. Hast Du in Deinen Beziehungen öfter das Gefühl, dass Du kämpfen musst, damit Du 

gehört wirst oder um Deinen Standpunkt zu vertreten? 

      ☐ ja   ☐ nein 

 

13. Glaubst Du öfter, Du seist einfach nicht liebenswert?     

      ☐ ja   ☐ nein 

 

14. Hast Du jemals das Ende einer Beziehung als Beweise dafür empfunden, dass Du nicht 

gut genug, nicht liebenswert oder nicht wertvoll bist? 

      ☐ ja   ☐ nein 

15. Hast Du jemals das Ende einer Beziehung als niederschmetternd, wie eine persönliche 

Niederlage empfunden? Hast Du Schwierigkeiten, dies als eine Möglichkeit persönlichen 

Wachstums zu sehen?    

      ☐ ja   ☐ nein 

Nimm Dir nun die Antworten vom gestrigen Tag und von heute und zähle die JA und NEIN 

Antworten jeweils zusammen. Trage sie hier ein. 

Anzahl JA                        Anzahl NEIN                                                  

Auswertung: Bitte zähle die Anzahl der „JA“ Kreuze: 

1-2 „JA“: Deine Fähigkeit, sich selbst und andere zu lieben, ist sehr gut entwickelt. Deine 

Beziehungen sind ausgewogen und gesund. Du hast vermutlich keine sabotierenden 

Glaubenssätze und Kernüberzeugungen zu diesem Thema. 

3-4 „JA“: Du erlebst womöglich, dass Deine Beziehungen oder Deine Partnerschaft einiges 

zu wünschen übriglassen und dass Du Dich im Grunde nach etwas Anderem sehnst. 

Wahrscheinlich findet eine Selbstsabotage statt, in der Form, dass Du hoffst, dass der / die 

Andere sich zuerst ändert. 

5 oder mehr „JA“: Du trägst vermutlich mehrere sabotierende Überzeugungen in Dir, die 

mit Deinem Selbstwert oder Deiner Selbstliebe zu tun haben oder die die Kommunikation in 

Deinen Beziehungen erschweren. 

Literaturangabe: Preisendörfer, Pamela 2015: Glaubenssätze und Überzeugungen: Von mentaler Selbstsabotage 

zu innerer Stärke und Ausstrahlung  
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Tag 25 Verabschiede Dich von einem Glaubenssatz 

Gestern hast Du Dich mit sabotierenden Glaubenssätzen auseinandergesetzt. Die meisten 

sabotierenden Glaubenssätze betreffen unser Selbstwertgefühl und unser Selbstbild. Diese 

sagen uns dann, dass wir weniger wert seien als andere Menschen, dass wir unsere Liebe 

und Zuneigung und die, anderer Menschen nicht verdient hätten oder eine Belastung seien. 

Glaubenssätze dieser Art werden in der Regel in der frühen Kindheit, meistens im Elternhaus 

geprägt. Meist, ohne es zu wollen und ohne es zu merken, geben uns unsere Eltern eine 

Information mit, wie sie zu uns stehen. Ob sie uns annehmen oder ob sie uns ablehnen. Für 

eine sehr lange Zeit wird diese Information als die Wahrheit über die Welt abgespeichert. Wir 

verinnerlichen also das, wie unsere Eltern, unsere primäre Bezugsperson mit uns in 

Beziehung geht, als eine Wahrheit über die Welt. Besteht eine liebevolle und zugewandte 

Beziehung, wird ein Mensch mit einem hohen Selbstwertgefühl in die Welt gehen und 

Glaubenssätze in sich tragen die sagen, dass er / sie okay ist, so wie er / sie ist. Erleben 

Kinder diese Zugewandtheit und Geborgenheit nicht oder nur sehr selten, werden in vielen 

Fällen selbstsabotierende Glaubenssätze verinnerlicht. Diese Glaubenssätze entscheiden 

darüber, wie wir mit anderen Menschen in Beziehung gehen und wie diese mit uns 

umgehen. Wir haben es also in der Hand, diese Information heute zu verändern und der 

Welt zu zeigen, dass wir es wert sind, wie jeder andere Mensch auch. Und wir können 

unseren Frieden mit dem machen, was das Kind in uns gehört hat über sich und dem, wie 

wir uns hier und heute verhalten. 

Nutze den Tag heute, um Dich von einem Glaubenssatz zu verabschieden. 

Schreibe hier zunächst einen sabotierenden Glaubenssatz auf, den Du identifiziert hast und 

von dem Du Dich heute liebevoll verabschieden möchtest: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wovor hat Dich Dein Glaubenssatz geschützt in der Zeit, als er geprägt wurde? War es die 

Zurückweisung der Mutter oder das Hänseln des Vaters? War es die Erniedrigung durch die 

Geschwister oder das Ausgelachtwerden auf dem Schulhof? Welcher Situation bist Du mit 

Deinem Glaubenssatz aus dem Weg gegangen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Bedanke Dich bei Deinem Glaubenssatz, dafür, dass er Dich in der Zeit, in der er geprägt 

wurde, vor Zurückweisung, Erniedrigung o.ä. geschützt hat. 

Lasse Deinen Glaubenssatz los. Schreibe ihn auf und verbrenne ihn, begrabe ihn im Garten 

oder versenke ihn im See. Los geht’s! 

 

Sabotierende Glaubenssätze zu identifizieren, kann ein sehr schmerzlicher Prozess ein. 

Viele der Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben, sind uns auch nicht bewusst. Weil sie 

in der frühen Kindheit geprägt wurden, sind sie eventuell nicht zugänglich. Ein persönliches 

Coaching in einem geschützten Rahmen kann hier einen geeigneten Zugang bieten. Das 

kostet Zeit und Geld, doch es lohnt sich. Eine Investition in Dich! Kontaktiere mich gern! 

Mobil: 0176 220 10 316 I Mail: info@franziska-misch.de I Web: https://franziska-misch.de/  
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Tag 27 Übe, „nein“ zu sagen 

Wenn Du gut auf Deine Bedürfnisse achten möchtest, darfst Du „nein“ sagen, wenn sich 

etwas für Dich nicht stimmig anfühlt. Dennoch ist es manchmal nicht so leicht. Doch ein 

„nein“ zu Deinem Kollegen, der Dir gern eine Arbeit übergeben möchtest, die Du gerade 

nicht erledigen kannst, ein „nein“ zu Deiner Partnerin für einen gemeinsamen Fernsehabend, 

wenn Du für Dich sein und lesen möchtest, sind wichtige Schritte zu Dir selbst. Auch Dein 

Umfeld profitiert davon, wenn Du authentischer auftrittst und „nein“ sagst, wenn Du „nein“ 

meinst. Probiere heute mal aus wie es ist, freundlich aber bestimmt „nein“ zu sagen. 

Dafür habe ich Dir eine Übung vorbereitet, die es Dir ermöglicht, immer dann „nein“ zu 

sagen, wenn es für Dich angebracht ist. 

Jedes „nein“, das Du formulierst, sollte so sein, dass Dein Gegenüber es gut annehmen 

kann. Nutze beispielsweise: 

Das vertagte Nein: „Ich denke darüber nach und sage Ihnen bis … Bescheid.“ 

Das mitfühlende Nein: „Ich kann gut verstehen, dass Dir das wichtig ist, doch leider passt es 

bei mir nicht.“ 

Das begründete Nein: „Aus diesem und jenen Grund … nein…“ 

Das grundsätzliche Nein: „Das mache ich grundsätzlich nicht.“ 

Das Ausnahme-Nein: „Normalerweise unterstütze ich Dich gern, aber diesmal nicht.“ 

Probiere aus, wie Du Dich wohlfühlst mit Deinem „nein“ und schaue, wie Dein Umfeld 

reagiert. Mach Dir bewusst, dass Du Dir damit „keine Freunde machst“, das „nein“ aber Dir 

hilft, gesund zu bleiben. Wer ein echtes Interesse an Dir hat, wird das verstehen und sich mit 

Dir darüber austauschen. 
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Tag 28 Erkenne, was Dir wirklich wichtig ist 

Gestern hast Du geübt, „nein“ zu sagen. Wunderbar! Denn „nein“ sagen heißt, „ja“ zu Dir 

selbst sagen. Noch klarer „nein“ sagen kannst Du, wenn Du weißt, was Dir wichtig ist. 

Erinnerst Du Dich an die Übung mit den zentralen Werten? Das ist ein ähnlicher Effekt. 

Wenn wir wissen, was uns wichtig ist, können wir unsere Ziele besser verfolgen und wir sind 

zufriedener mit der Gestaltung unseres Alltags. 

Um zu erkennen, was Dir wirklich wichtig ist, liste zunächst verschiedene Aufgaben Deines 

Alltags auf. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Beantworte nun folgende Fragen für Dich: 

Welche Aufgabe leistet den größten Beitrag dafür, ein besonderes Ziel zu erreichen? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Muss ich diese Aufgabe unbedingt selbst übernehmen oder kann sie genauso gut oder 

vielleicht sogar besser von Jemand anderem erledigt werden? Von wem beispielsweise? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was geschieht, wenn diese Aufgabe nicht oder unvollständig ausgeführt wird? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welche nicht erfüllte Aufgabe würde Konsequenzen nach sich ziehen, die für Dich die 

stärksten negativen Folgen haben?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welche nicht erfüllte Aufgabe hat keine Konsequenzen oder nur minimale? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wenn Du magst, triff nun eine Entscheidung, Deine alltäglichen Aufgaben betreffend. Kannst 

Du etwas weglassen? Kannst Du einer Aufgabe weniger Aufmerksamkeit schenken oder sie 

delegieren?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 29 Dankbarkeit üben  

Heute ist schon Tag 29 und Du hast viel Neues gelernt, ausprobiert und über Dich erfahren 

können in den letzten Wochen. 

Ich dachte mir, daher ist heute ein guter Tag, um Deine Dankbarkeit zu vertiefen. Dafür habe 

ich Dir eine Übung vorbereitet, mit der Du Dich in Dankbarkeit üben kannst.  

Lege Dir ein Buch an oder kaufe Dir heute ein schönes Buch, in das Du jeden Tag 

einschreibst, was Dir gut gelungen ist und wofür Du dankbar bist. Jeder Erfolg, mag er Dir 

noch so klein erscheinen auf den 1. Blick, ist wichtig. 

Wenn Du magst, fängst Du heute hier an: 

Heute ist mir gut gelungen: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dafür bin ich dankbar: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

An der Stelle habe ich einen persönlichen Tipp für Dich. Jan und Milena haben einen 

eigenen Verlag gegründet und entwickeln und vertreiben tolle Kalender, Bücher, 

Projektplaner und vieles mehr, mit denen Du Deine Achtsamkeit schulen kannst. Besonders 

schön finde ich das Selbstliebe und Dankbarkeitstagebuch „Ein guter Tag“. Das findest Du 

hier: https://einguterplan.de/eingutertag 

Viel Spaß Dir, Dich in Deiner Dankbarkeit zu üben! 
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Tag 30 Bewusst in den Feierabend starten. 

Es gibt Tage, da fällt es schwer, dem Kopf zu versichern, dass wir Feierabend haben. Da 

rauschen die Gedanken durch unseren Kopf um das Gespräch mit der Kollegin, das 

überlange Meeting mit vielen neuen Informationen oder die unerledigte Arbeit der 

kommenden Tage und Wochen. 

Besonders an solchen Tagen kann es für Dich hilfreich sein, ein eigenes Ritual zu kennen 

und regelmäßig zu praktizieren, mit dem Du bewusst in den Feierabend startest. 

Hilfreich können abschließende Tätigkeiten sein, zum Beispiel, indem Du Deinen Schreib-

tisch aufräumst, bevor Du gehst und Deine Arbeitsmaterialien auf einen festen Platz. Oder 

mache abschließend einen Rundgang durchs Büro. 

Öffne das Fenster, bevor Du Deinen Feierabend beginnst und atme bewusst dreimal tief ein 

und aus. Schließe das Fenster wieder und läute Deinen Feierabend ein. 

Wenn Du Deinen Arbeitsplatz verlassen hast und an der frischen Luft bist, atme bewusst 

dreimal tief ein und aus. Denke einatmend Feierabend. 

Hilfreich kann auch sein, für die Arbeit eine bestimmte Tasche oder einen bestimmten 

Rucksack zu verwenden. Immer wenn Du diese Tasche oder diesen Rucksack nimmst, weiß 

Dein Unbewusstes, es ist jetzt Arbeit. Wenn Du sie nicht dabeihast, bist Du im 

Freizeitmodus. 

Weiterhin hilfreich kann sein, einen bestimmten Weg zu laufen, um den Feierabend 

einzuläuten, in dem Wissen, am Ende dieses Weges beginnt Deine Freizeit. 

Wenn Du einen Umweg läufst vom Büro zum Auto oder auf dem Weg zum Bus oder zur 

Bahn mach Dir bewusst, dass mit jedem Schritt der Abstand zwischen Dir und Deiner Arbeit 

größer wird. 

Probiere heute ein Ritual aus, mit dem Du Dich heute von Deinem Arbeitsplatz 

verabschiedest und Dein Privatleben einläutest. 

Du merkst, es fällt Dir schwer, Arbeit und Privates zu trennen und das stört Dich oder Du 

spürst bereits gesundheitliche Einschränkungen? Hier kann ein persönliches Coaching 

hilfreich sein, die nächsten Schritte zu planen und zu verfolgen. Auch wenn das Zeit und 

Geld kostet, mach Dir bewusst, es ist eine Investition in Dich, in Deine Gesundheit, in Deine 

Zukunft! Und das ist nicht egoistisch, sondern gut für Dich und Dein Umfeld. 

Kontaktiere mich gern für Dein persönliches Coaching! 

Mobil: 0176 220 10 316 I Mail: info@franziska-misch.de I Web: https://franziska-misch.de/ 
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Tag 31 Du bist nicht egoistisch 

Kennst Du die Geschichte vom Sterntalermädchen? Ich erzähle sie Dir hier gern. 

 „Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, und es war so 

arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr hatte, 

darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein 

Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. 

Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, 

ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. 

Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: "Ach, gib mir etwas zu 

essen, ich bin so hungrig." Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und 

sagte: "Gott segne dir's," und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte 

und sprach: "Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich 

ihn bedecken kann." Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es 

noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen 

an und fror: da gab es ihm seins; und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, 

das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon 

dunkel geworden, da kam noch eins und bat um ein Hemdlein, und das fromme 

Mädchen dachte: "Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein 

Hemd weggeben," und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. 

Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom 

Himmel, und waren lauter blanke Taler; und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, 

so hatte es ein neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die 

Taler hinein und war reich für sein Lebtag.“  

Abruf: https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/die_sterntaler [02.03.2020]); Bildnachweis: 

pixabay.com 

 

Was uns hier in dem Märchen suggeriert wird, ist dass es gut ist, anderen Menschen zu 

geben, auch wenn ich selbst nichts habe. Geben ist gut und wichtig, aber es ist nicht 

egoistisch, im Gegenteil sehr gefährlich, wie das Sterntalermädchen sein letztes Hemd zu 

geben. Das Mädchen stand in der Nacht nackt im Wald und wäre erfroren und verhungert. 

Für Deinen liebevollen Umgang mit Dir selbst gilt das Gleiche, wie im Flugzeug bei einem 

Zwischenfall. Erst Dir selbst die Atemmaske aufsetzen, dann Deinem Nachbarn. Wenn Du 

keine Luft mehr bekommst, kannst Du Niemanden helfen. 

Schau heute mal, wo Du Dein letztes Hemd gibst, statt erst für Dich zu sorgen und dann 

gern für Andere da zu sein. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was möchtest Du davon ab heute anders machen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
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Tag 32 Veränderbare – nicht veränderbare Welt 

„Frieden und Zufriedenheit sind keine Zufallserscheinungen. Du darfst und kannst Dich ganz 

bewusst dafür entscheiden, diese Energien in Dir zu erschaffen. Niemand außer Dir kann 

Dich davon abhalten.“ Robert Betz TRANSFORMATION 

Menschen, die kämpfen, mit sich oder mit anderen, sind nicht im Frieden mit sich. Sie haften 

an, an Dinge und Situationen, die sie nicht ändern können, die sie vielleicht ohnmächtig 

machen, an Situationen, die sie gekränkt haben oder traurig gemacht und an Menschen, von 

denen sie sich nicht wahrgenommen fühlen. Das alles führt zu einem inneren Unfrieden und 

dazu, dass wir immer in der Vergangenheit leben und durch diese in unserem Handeln 

bestimmt werden. Inneren Frieden schaffen heißt, loszulassen von der Vergangenheit, 

loszulassen von Gefühlen, die uns schaden, loszulassen von Menschen, die uns nicht 

wahrnehmen können.  

Überlege Dir deshalb heute, was in Deinem Umfeld erlebst Du als veränderbar und was als 

nicht veränderbar. Nimm Dir zwei Blätter und schreibe auf das eine veränderbare Welt und 

auf das andere Blatt, nicht veränderbare Welt. Lege diese Blätter vor Dir auf den Fußboden, 

nebeneinander. Stelle Dich nun auf den Platz veränderbare Welt. Was nimmst Du wahr, was 

Du derzeit als veränderbar erlebst? Welche Gedanken und Gefühle kommen Dir dabei?  

Nach einer Weile der Übung stelle Dich auf den Platz nicht veränderbare Welt. Was erlebst 

Du derzeit als nicht veränderbar? Was nimmst Du nun wahr? Welche Gedanken und 

Gefühle kommen Dir hoch? Was signalisiert Dir Dein Körper, was nimmst Du wahr? 

Mache Dir hier ein paar Notizen dazu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Gehe eine Weile immer wieder zwischen den Feldern hin und her und schaue, welche 

Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen Dir kommen. 

Wenn Du den Eindruck hast, genug reflektiert und gesammelt zu haben, überlege Dir, was 

Du als nächstes tun möchtest. Was möchtest Du verändern? Was soll so bleiben, wie es ist? 

In welchem Zeitraum möchtest Du Deine Veränderung umsetzen? Was ist dann anders, 

wenn Du Deine Veränderung vollzogen hast? Wie fühlst Du Dich dann anders? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 33 Verzeihen und vergeben 

Jeder Mensch erlebt Kränkungen. Wir alle sind schon einmal in unserem Leben 

zurückgewiesen worden, haben uns ungerecht behandelt gefühlt, wurden vielleicht verlassen 

oder haben im Job Kränkungen erlebt. 

Kränkungen anzunehmen und diese zu 

verarbeiten, bedeutet einen aktiven 

Prozess der Trauer zu durchleben, die 

eigenen Gefühle, den eigenen Schmerz 

anzunehmen und zu adaptieren. Dieser 

Prozess des Annehmens hilft uns, 

gesund zu bleiben oder zu werden und 

ist wichtig für alle Lebensbereiche. 

Kränkungen zu überwinden hilft uns 

auch, wieder offen und frei auf andere 

Menschen zuzugehen. 

             Bild: Pixabay 

Nimm Dir heute einen Moment Zeit für Dich und Deine Gefühle. Erinnere Dich an eine 

Situation, in der Du Dich gekränkt gefühlt hast, z.B. auf der Arbeit, von Deinem Partner / 

Deiner Partnerin, durch ein Familienmitglied* oder durch eine andere Person bzw. in einer 

anderen Situation. Erinnere Dich genau an Deine Gefühle, die hochgekommen sind in der 

Situation. Was genau hat Dich persönlich getroffen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Überlege nun einmal, was Du zu dieser Situation beigetragen hast. Denke daran, es geht 

nicht darum eine*n Schuldige*n zu suchen, sondern darum, die eigene Rolle und die eigene 

Beteiligung zu verstehen. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Versetze Dich nun in die Person, von der Du Dich gekränkt gefühlt hast. Überlege einmal, 

was könnte die Person veranlasst haben, sich so zu verhalten. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Kannst Du dafür Verständnis aufbringen, wenn vielleicht auch wenig? ☐ ja  ☐ nein 

Überlege nun, ob Du bereit bist, der Person zu verzeihen.   ☐ ja  ☐ nein 

Wenn Du bereit bist, der Person zu verzeihen, dann wähle ein Bild oder ein Symbol, was 

Dich mit Deinem Gefühl zu der Situation und der Person, durch die Du Dich gekränkt gefühlt 

hast, verbindest. Sprich oder denke: Dein Verhalten hat mich verletzt und gekränkt. Ich habe 

mir Gedanken gemacht, was Dich dazu veranlasst haben könnte und ich verzeihe Dir. 

Bedanke Dich anschließend bei Dir selbst. 
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Tag 34 Vertiefe Deine Achtsamkeit  

Wahre Veränderung beginnt immer in uns, niemals im Außen. 

Heute ist schon Tag 33 und sicher erzähle ich Dir mit dem Zitat oben etwas nicht mehr ganz 

Neues für Dich. Du hast in den letzten Wochen Vieles ausprobieren können und konntest 

sicherlich schon einige Male spüren, dass Du etwas für Dich verändern kannst. 

Heute habe ich Dir einen Impuls für Dich mitgebracht, mit dem Du Deine Achtsamkeit 

verstärken kannst. Meditiere darüber, halte ihn Dir fest und lies ihn mehrfach durch, mach 

ihn Dir heute zum Gedanken des Tages. Für Dich und für Deine Achtsamkeit! 

Jede Deiner Beziehungen, die ungelöst ist in Dir und aus der Vergangenheit beeinflusst Dein 

heutiges Tun. Unverarbeitete Emotionen beeinflussen den Umgang mit anderen Menschen 

und die Wahrnehmung. Aus diesem Grund ist es wichtig Frieden zu schließen mit dem, was 

ist. Ähnlich der Übung zu Deinen Glaubenssätzen kannst Du Dich auch hier aus alten 

Mustern befreien. Denn, Du bist kein Opfer, Du bist anderen Menschen nicht ausgeliefert, 

auch wenn sie verletzend, kränkend oder ignorant sein können und Dich tief verletzt haben. 

Du kannst Deine alten Gefühle loslassen und im Hier und Jetzt ankommen. 

Suche Dir heute ein Ritual, Dich von einem Gefühl zu einem Menschen zu verabschieden. 

Egal, ob es der Kollege ist, der Dir den Posten für die lang ersehnte Beförderung 

weggeschnappt hat, Dein Partner, der Dich vor langer Zeit gekränkt hat, Deine Mutter, der 

Du vorwirfst, Dich nicht genug geliebt zu haben oder Deine Freundin, die Dir die 

Freundschaft gekündigt hat. Suche Dir heute etwas, um Dich von Deinem alten Gefühl zu 

verabschieden, das Dich heute noch negativ im Kontakt mit anderen Menschen beeinflusst. 

Lasse es liebevoll los und komm ganz im Hier und Jetzt an. 
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Tag 35 Atempause 

Heute habe ich eine Übung für Dich, die 

Dich dabei unterstützt, im Alltag mit wenig 

Aufwand Stress loszulassen, zur Ruhe zu 

kommen und die eigenen Kräfte zu 

regenerieren und zu stärken. 

Für Deine Übung nimm Dir heute 10 

Minuten Zeit für Dich. Vielleicht in der 

Mittagspause vor dem Essen, zwischen 

zwei Terminen oder auf dem Klo. 10 

Minuten für Dich und Deine Achtsamkeit.
         Bild: Pixabay 

 

 

Setz Dich aufrecht hin. 

Spüre, wie der Atem durch Deine Nase ein- und ausströmt. Spüre wie bei der Einatmung die 

kalte Luft in die Nase einströmt und mit der Ausatmung die warme Luft den Körper verlässt. 

Folge Deinem Atem aufmerksam. 

Nach einigen entspannenden Atemzügen stelle Dir nun vor, wie bei jeder Ausatmung sich 

Deine Anspannung lösen und wegströmen, mit jedem Ausatem verlierst Du mehr 

Anspannung. 

Bei jedem Einatmen stelle Dir nun vor, wie Du neue Energie in Dich aufnimmst, wie neue 

Kraft und Energie in Dich hineinströmt und Deinen Körper, Deinen Geist und Deine Seele 

erfrischt. 

Schließe Deine Übung mit einem DANKE ab. 

 

Tipp: Wenn Du magst, kannst Du diese Übung auch zu zweit machen. Während Du sitzt und 

die Augen geschlossen hältst und Dich nur auf Deinen Atem konzentrierst, kann Dich bspw. 

Deine Kollegin, Deine Freundin, Dein Partner / Partnerin in der Meditation führen. Probier es 

aus. Viel Freude damit und gute Entspannung! 
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Tag 36 Body-Scan  

Heute möchte ich Dich in die Methode der Progressiven Muskelentspannung (MBSR) von 

Jon Kabat-Zinn einführen. Heute lernst Du den Body-Scan kennen. Darunter ist ein 

achtsames inneres Abtasten zu verstehen. 

Setz Dich gerade hin oder komm in eine liegende Position. 

Schließe die Augen und lass Deinen Atem gleichmäßig ein- und ausströmen. 

Wandere nun mit Deiner Aufmerksamkeit Stück für Stück durch Deinen Körper. Wandere mit 

Deiner Aufmerksamkeit von den Zehen bis zum Scheitel. Spüre Deinen linken Fuß und 

Deinen rechten. Fühle, an welchen Stellen die Füße den Boden oder die Unterlagen 

berühren und nimm deine Fersen wahr, die linke und die rechte Fußsohle, die Zehen und 

den Fußspann nimm nun ganz bewusst wahr. Spüre nun in Deinen linken Unterschenkel, in 

die Wade und Dein linkes Schienbein. Spüre in Deinen rechten Unterschenkel, Deine rechte 

Wade und Dein rechtes Schienbein. Wandere nun mit Deiner Aufmerksamkeit in Dein linkes 

Knie, Deinen linken Oberschenkel, dann in Dein rechtes Knie und Deinen rechten 

Oberschenkel. Nimm bewusst Deinen Bauch wahr, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt, 

atme tief ein und aus. Spüre Deine Rücken, den unteren Rücken, den oberen Rücken, Deine 

Schulterpartie. Fühlst Du Anspannung oder Schmerz? Lasse los! Entspanne nun Deine 

Gesichtsmuskulatur, überprüfe, ob Dein Unterkiefer locker ist und die Augenlider sanft die 

Augen verschließen. Spüre in Deinen Atem hinein. Nimm Deine Arme wahr, den linken und 

den rechten Oberarm, den linken und den rechten Ellenbogen, den linken und den rechten 

Unterarm sowie Deine Finger. Spüre jeden einzelnen Finger.  

Bereite dich nun darauf vor, die Übung langsam abzuschließen. Atme noch einmal bewusst 

tief ein und aus. Und ein und aus. Und mit der nächsten Ausatmung öffnest du sanft Deine 

Augen. Nimm noch einmal zwei bis drei tiefe bewusste Atemzüge und strecke Dich und 

bewege Dich, wie es sich für Dich gerade richtig anfühlt. 

 

Tipp: 

Auf dieser Seite findest Du einige nützliche Informationen zum Body-Scan, hier: https://dfme-

achtsamkeit.de/bodyscan-mbsr-lieben-lernen/. 

Wenn Du direkt mit Deinem Body-Scan beginnen möchtest, kannst Du Dir auch eine 

geführte Anleitung bei Youtube öffnen. Gib einfach Body-Scan ein und Du findest zahlreiche 

verschiedene Übungsanleitungen mit unterschiedlicher Länge. Schau, was heute zu Dir 

passt. 

 

Bild: Pixabay  
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Tag 37 Ganz im Hier und Jetzt ankommen 

Wenn wir im Stress sind, wenn wir uns über etwas ärgern, wenn uns Sorgen und Nöte 

plagen, wenn wir Kummer haben, immer dann, wenn wir mit unseren Gedanken abschweifen 

von dem, was gerade ist, befinden wir uns nicht mehr im Hier und Jetzt. Hier und Jetzt 

erleben bedeutet, wachsam und achtsam in der Gegenwart körperlich, geistig und seelisch 

anzukommen. Im Hier und Jetzt präsent und aktiv zu sein ist sehr hilfreich, wenn wir wichtige 

Entscheidungen zu treffen haben, wenn ein Gespräch ansteht mit dem Chef, wenn wir mit 

unseren Kindern sprechen über deren Verhalten und, wenn wir gut für uns sorgen wollen. Im 

Hier und Jetzt anzukommen bedeutet, sich dem aktuellen Geschehen voll hinzugeben und 

sich dabei nicht von der Vergangenheit oder von der Zukunft lenken zu lassen. Allzu oft 

spielen unsere Ängste, unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit, unsere Befürchtungen 

eine Rolle und beeinflussen unsere Wahrnehmung und damit die Qualität unserer 

Entscheidungen. Wenn Du bewusst leben möchtest, bewusst für Dich sorgen, wenn Du 

gesund leben möchtest, dann kann das Leben im Hier und Jetzt einen wichtigen Beitrag für 

Dich leisten.  

Um aktiv im Hier und Jetzt anzukommen, bedarf es einiger Übung. Und, es bedarf Deiner 

Entscheidung, Dich nicht länger von Deiner Vergangenheit lenken zu lassen, sondern von 

dem, was Du in dem Moment mit all Deinen Sinnen wahrnimmst. 

Entscheide Dich jetzt, im Hier und Jetzt anzukommen.  

Atme tief und bewusst ein und aus. Konzentriere Dich nun auf Deine Sinne: 

Was siehst Du gerade? Was liegt oder steht vor Dir. Wenn Du aus dem Fenster schaust, 

was nimmst Du dann wahr? Wenn Du an Dir herunterschaust, was siehst Du? Schau genau 

hin, was ist gerade zu sehen? 

Was hörst Du gerade? Welche Geräusche kannst Du wahrnehmen, wenn Du aufmerksam 

zuhörst? Hörst Du das Rauschen der Blätter von dem Baum vor Deiner Tür, hörst Du die 

Amsel zwitschern, das vorbeifahrende Auto, Sirenen von Feuerwehr oder Polizei? Hör genau 

hin, was kannst Du alles hören? 

Schließe Deine Augen und spüre in Dich hinein. Was fühlst Du? Merkst Du Dein Herz 

schlagen, spürst Du, wie das Blut durch Deine Adern rauscht oder macht Dein Magen 

Geräusche? Spüre genau hin. Was alles kannst Du jetzt spüren? 

Abschließend notiere Dir hier, was Du wahrgenommen hast. Was ist Dir aufgefallen? Was 

war anders als sonst? Was hast Du bewusster wahrgenommen als bisher? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bild: Pixabay  
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Tag 38 Mentalen Saboteuren auf die Spur kommen 

Vor einiger Zeit schon hast Du Dich Deinen Glaubenssätzen angenähert, die Deinen 

Selbstwert betreffen. Du hattest Gelegenheit, einen Glaubenssatz zu verabschieden. Heute 

gehen wir darin nochmal einen Schritt weiter. Du hast heute Gelegenheit, Überzeugungen zu 

reflektieren, die Du bewusst oder unbewusst in Dir trägst. Es handelt sich um meist 

unangenehme, der Natur nach abwertende Überzeugungen, die tief im Inneren verankert 

sind als eine Überzeugung über Dich selbst. Heute liegt der Schwerpunkt auf Deinem 

Selbstwert in der Liebe und in Deinen Beziehungen. 

☐  Ich bin nicht liebenswert. 

☐  Ich bin minderwertig.  

☐  Ich bin das nicht wert. 

☐  Alle nutzen mich aus. 

☐  Ich bin nicht gut genug. 

☐  Ich finde nie die / den Richtige/n. 

☐  Ich bin nicht beziehungsfähig.  

☐  Ich werde verlassen.              Bild: Pixabay 

☐  Ich habe sie / ihn nicht verdient. 

☐  Ich bin fad und langweilig. 

☐  Ich bin nichts Besonderes. 

☐  Ich bin unwichtig. 

☐  Ich bin unwürdig. 

☐  Ich bin unzumutbar. 

Literaturnachweis, Dieses Tool ist angelehnt an: Preisendörfer, Pamela 2015: Glaubenssätze und 

Überzeugungen: Von mentaler Selbstsabotage zu innerer Stärke und Ausstrahlung 

 

Saboteure zu identifizieren und sich der eigenen störenden Überzeugungen bewusst zu sein, 

ist der 1. Schritt, um sich davon zu trennen. Du hast schon einige Übungen kennengelernt, 

wie Du damit umgehen kannst, wenn Du Saboteure identifiziert hast. 

Lasse los, verabschiede Dich von Ihnen in Form eines Rituals oder meditiere darüber. 

Gleichzeitig können die Identifikation und die Auseinandersetzung ein schmerzlicher Prozess 

sein, in dem Du Dich unterstützen lassen möchtest. Ein persönliches Coaching in einem 

geschützten Rahmen kann hier einen geeigneten Zugang bieten. Das kostet Dich etwas Zeit 

und Geld, doch es lohnt sich. Eine Investition in Dich! Kontaktiere mich gern! 

Mobil: 0176 220 10 316 I Mail: info@franziska-misch.de I Web: https://franziska-misch.de/  

https://franziska-misch.de/
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Tag 39 Saboteure behindern auch Veränderungsprozesse 

Gestern hast Du Dich mit mentalen Saboteuren in Beziehungen auseinandergesetzt, die 

Dich. Heute kannst Du reflektieren, ob auch Deine Veränderungswünsche, Deine Visionen, 

Deine Ziele sabotiert werden. Schaue einmal, was für Dich zutrifft: 

☐  Wenn ich etwas verändere, könnte es für mich gefährlich werden. 

☐  So etwas habe ich noch nie gemacht. 

☐  Ich kann das nicht. 

☐  Ich habe Angst, das zu tun.  

☐  Ich bringe mich in Gefahr. 

☐  Ich bin hilflos. 

☐  Ich bin gefährdet und angreifbar. 

☐  Ich bin unsicher. 

☐  Ich komme bei anderen nicht an. 

☐  Ich verstehe alles falsch. 

☐  Ich bin bedeutungslos. 

☐  Ich bin nicht genug. 

☐  Ich kann das nicht. 

☐  Ich bin blöd.           Bild: Pixabay 

☐  Ich bin wertlos. 

☐  Ich weiß nicht, was ich will. 

☐  Ich weiß nicht wie. 

☐  Ich bin nicht so gut wie die Anderen. 

☐  Ich kann mich nicht motivieren. 

☐  Ich bin erfolglos. 

☐  Ich bin ein Versager. 

☐  Nichts mache ich richtig. 

☐  Ich mache immer alles falsch. 

Wie gesagt, Bewusstheit ist der 1. Schritt zur Veränderung. Kennst Du die Saboteure in Dir, 

kannst Du Dich ihnen stellen. Einige hilfreiche Übungen hast Du schon kennengelernt. Du 

hast es in der Hand, Dich von Deinen Saboteuren zu verabschieden, damit sie Dich nicht 

länger kontrollieren und Deinen Alltag, Deine Erfolge und Dein Leben beeinflussen.  

Literaturnachweis, Dieses Tool ist angelehnt an: Preisendörfer, Pamela 2015: Glaubenssätze und 

Überzeugungen: Von mentaler Selbstsabotage zu innerer Stärke und Ausstrahlung 
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Tag 40 Saboteure reden uns ein, wir wären weniger wert als Andere 

Heute hast Du die Möglichkeit, Deinen Saboteuren auf die Spur zu kommen, die Deinen 

Selbstwert betreffen. Schau einmal, was für Dich von Bedeutung ist. 

☐  Ich muss Rücksicht auf meine Familie nehmen. 

☐  Das kann ich meinen Kolleg*innen nicht antun. 

☐  Das darf ich meinen Freunden nicht zumuten. 

☐  Ich bin egoistisch. 

☐  Ich bin anders. 

☐  Ich bin nicht willkommen.  

☐  Ich muss meine Bedürfnisse hinausstellen. 

☐  Alle sind gegen mich. 

☐  Ich bin hier fehl am Platz. 

☐  Ich passe nirgendwo hin. 

☐  Ich gehöre hier nicht hin. 

☐  Ich gehöre nirgendwo hin. 

☐  Ich habe nichts zu bieten. 

☐  Ich existiere nicht. 

☐  Ich bin unsichtbar. 

☐  Ich bin allein.     Bild: Pixabay  

☐  Ich bin nichts. 

☐  Ich sollte gar nicht hier sein. 

☐  Ich bin ein Nichts. 

☐  Ich werde übergangen. 

☐  Ich bin unwichtig. 

Welche Saboteure konntest Du ausfindig machen? Bist Du überrascht über Deine 

Antworten? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie willst Du Dich Deinen Saboteuren gegenüberstellen? Was willst Du für Dich tun? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

Literaturnachweis, Dieses Tool ist angelehnt an: Preisendörfer, Pamela 2015: Glaubenssätze und 

Überzeugungen: Von mentaler Selbstsabotage zu innerer Stärke und Ausstrahlung 
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Tag 41 Überprüfe Deine Handlungsfähigkeit und Deinen Selbstwert  

Heute kannst Du einen weiteren Teil innerer Selbstsabotage überprüfen. Mit der Reflexion 

heute und der Auseinandersetzung der letzten Tage bist Du dem, was Dich innerlich daran 

hindert, Deine Ziele zu erreichen, viel nähergekommen. Es liegt nun an Dir, Du kannst etwas 

verändern! 

☐  Ich bin machtlos. 

☐  Ich bin ohnmächtig. 

☐  Ich kann nichts tun. 

☐  Ich bin hilflos. 

☐  Ich bin ein Opfer.  

☐  Ich bin schwach. 

☐  Ich habe keine Wahl. 

☐  Ich bin immer der / die Letzte. 

☐  Ich bin nie der / die Erste. 

☐  Ich bin ein Verlierer. 

☐  Ich kann nicht „nein“ sagen. 

☐  Ich bin schlecht. 

☐  Ich bin minderwertig. 

☐  Irgendetwas stimmt an mir nicht. 

☐  Ich bin gestört. 

☐  Ich bin naiv. 

☐  Ich bin daran schuld. 

☐  Ich bin schuldig.     Bild: Pixabay 

☐  Ich kann nicht ich selbst sein. 

☐  Ich darf mich nicht zeigen. 

☐  Ich bin nutzlos. 

☐  Ich bin fett. 

☐  Ich bin hässlich. 

Indem wir anfangen, uns mit unseren sabotierenden Glaubenssätzen und 

Kernüberzeugungen auseinander zu setzen, lernen wir (wieder) ein selbstbestimmtes Leben 

zu führen und übernehmen die Verantwortung für unser Leben und unser Glück! 

Literaturnachweis, Dieses Tool ist angelehnt an: Preisendörfer, Pamela 2015: Glaubenssätze und 

Überzeugungen: Von mentaler Selbstsabotage zu innerer Stärke und Ausstrahlung 
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Tag 42 Selbstliebe 

Selbstliebe, auch Eigenliebe, bezeichnet die allumfassende Annahme seiner selbst in Form 

einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. Der Begriff ist sinnverwandt, jedoch nicht 

vollständig synonym, mit Begriffen wie Selbstannahme, Selbstachtung, Selbstzuwendung, 

Selbstvertrauen und Selbstwert. 

Selbstliebe bedeutet, sich selbst so anzunehmen, wie man ist, auch und vor allem in 

Situationen, in denen wir mit uns nicht einverstanden sind. Selbstliebe und Selbstakzeptanz 

sind Voraussetzungen, um von anderen Menschen liebevoll angenommen zu werden. Wenn 

wir uns selbst nicht lieben, signalisieren wir unserem Gegenüber unbewusst in jeder 

Interaktion, dass wir die Liebe, Zuwendung, Zuneigung und Aufmerksamkeit anderer 

Menschen nicht verdient haben. Sie werden darauf reagieren, meist auch unbewusst und 

uns durch ihr Verhalten darin bestätigen, dass wir nicht liebenswert sind. Robert Betz sagt 

dazu: „Solange wir bei anderen Menschen suchen, was wir in uns selbst noch nicht 

gefunden haben, werden wir immer wieder Erfahrungen von Verlust und Verlassenheit 

erleben. Sei Dir selbst der wichtigste Mensch und kümmere Dich liebevoll und bewusst um 

Dein Innenleben und die Liebe zu Dir selbst.“ Robert Betz TRANSFORMATION 

Heute kannst Du Deine Selbstliebe verstärken. 

Nimm Dir einen Moment Zeit für Dich. Stelle oder setze Dich vor einen Spiegel oder nimm 

einen Spiegel in die Hand. Schaue Dich nun genau an. Dein Gesicht, Deine Nase, Deinen 

Mund, Deine Wangen, Deine Augen usw. Überlege Dir, während Du Dich betrachtest, was 

an Dir schön ist. Deine Grübchen, die entstehen, wenn Du lachst, Deine Augen, Deine schon 

geformten Lippen. Schau in Ruhe, was schön an Dir ist. Gern kannst Du diese Übung auch 

auf andere Teile Deines Körpers oder auf den ganzen Körper ausdehnen. Viel Spaß dabei! 

 

 

Bild: Pixabay  
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Tag 43 Ressourcen aktivieren – Probleme als Chance 

Die folgende Übung dient der Stärkung Deiner Achtsamkeit. Sie hilft Dir, Dir Deiner 

persönlichen Ressourcen, Fähigkeiten und Stärken bewusster zu sein und sie zu nutzen. 

Denk einmal an ein konkretes Problem, eine konkrete Herausforderung aus Deinem Leben, 

die für Dich schwer zu lösen war. Was war das? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Schärfe jetzt Deinen Blick zurück auf die Frage, was Dir die Kraft gegeben hat, dieses 

Problem zu lösen. Welche Deiner inneren Kräfte hast Du eingesetzt, um der Heraus-

forderung die Stirn zu bieten? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Womit hast Du Dir in der Herausforderung Mut gemacht? Was hat dazu geführt, dass Du 

drangeblieben bist? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welche Deiner Ideen und Möglichkeiten hast Du umgesetzt? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was hast Du aus der Bewältigung des Problems gelernt, das Dir helfen könnte, mit 

ähnlichen Situationen zurechtzukommen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Schau Dir Deine Ressourcen und Stärken nochmal genau an. Mach sie Dir bewusst. Sie 

sind in Dir! Glaube daran. 

 

Bild: Pixabay  
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Tag 44 Resilienzübung  

Heute lernst Du eine weitere Methode kennen, Dich um Dein Innenleben zu kümmern. Ich 

führe Dich heute in das Thema Resilienz ein. 

In der Psychologie werden diejenigen Menschen als resilient bezeichnet, die psychisch 

widerstandsfähig sind. Resilienz wirkt wie ein "seelisches Immunsystem", das hilft, Krisen 

durchzustehen oder sogar gestärkt daraus hervorzugehen. 

Resiliente Personen reagieren unempfindlicher auf psychische Belastungen wie Stress oder 

Frust und handeln flexibler in schwierigen und sich ändernden Situationen. Die psychische 

Widerstandskraft ist bei Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt und lässt sich trainieren. 

Resilienz bedeutet auch, die eigenen Reserven zu kennen und zu wissen, „wie voll der Akku 

eigentlich ist“. Das kannst Du heute erheben. 

Wie voll oder wie leer ist Dein innerer Akku 

gerade? Wähle intuitiv ein Bild, das zu Deinem 

aktuellen Ladezustand passt.  

Wie viel Prozent hat Dein Akku? 

…………………………………………………. 

Wofür verbrauchst Du Energie?  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Womit lädst Du Deinen Akku wieder auf?             Bildnachweis: Pixaby 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Kannst Du von dem, was Dir Energie nimmt, etwas weglassen oder weniger davon tun?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was möchtest Du Dir heute selbst gönnen, um Deinen Akku wieder aufzuladen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was möchtest Du in den kommenden 4 Wochen regelmäßig tun für einen gefüllten Akku? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
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Tag 45 Vom Sinn eines liebevollen und fürsorglichen Umgangs mit sich selbst 

In den letzten 44 Tagen hast Du viel für Dich getan. Wunderbar!  

Für viele Menschen ist es ein dauerhafter Prozess, sich selbst wichtig zu nehmen und sich 

liebevoll und fürsorglich um sich selbst zu kümmern. Erinnerst Du Dich noch an die 

Geschichte vom Sterntaler-Mädchen? Es ist zwei Wochen her, da hast Du Dich damit 

auseinandergesetzt. Das Mädchen, das erst sein Brot, dann die Mütze und Handschuhe und 

letztlich sein letztes Hemd gegeben hat, weil Andere es darum gebeten haben. Sich anderen 

Menschen liebevoll und fürsorglich zuzuwenden, ist wichtig! Aber, erst solltest Du für Dich 

sorgen und dann für die anderen Menschen. Wenn Du nämlich, wie das Sterntaler-Mädchen 

alles gibst, was Du hast, bist Du bald erfroren oder verhungert. 

Dein liebevoller und fürsorglicher Umgang mit Dir selbst bildet das Fundament für ein 

gesundes und glückliches Leben. Und wenn Du gesund und glücklich bist, hat das 

Auswirkungen auf die Menschen um Dich herum.  

 

Bild: Pixabay 

Heute stelle ich Dir einen wichtigen Grund vor, was sich für Dich verändert und für Dein 

Umfeld, wenn Du liebevoll und fürsorglich mit Dir selbst umgehst: 

Du führst ein gesünderes Leben! 

Immer im Dienste der Anderen, immer auf Abruf, immer dabei, wenn Jemand Hilfe benötigt? 

Sicher ist Dir schon aufgefallen, dass Menschen, die sich immer und überall für Andere 

engagieren, sehr bald erschöpft und frustriert sind. Das kannst Du ändern!  

Nimm Deine Grenzen bewusst wahr, kennen sie und kümmere Dich liebevoll darum, statt 

Dich bis zur Erschöpfung zu verausgaben. Das tut Dir nicht gut und nicht den Menschen in 

Deinem Umfeld! Wenn Du Dich regelmäßig auch um Dich selbst kümmerst, lebst Du 

gesünder. Dein Körper, Dein Geist und Dein Immunsystem profitieren von Deiner Investition 

in Dich selbst. Das kann ganz unspektakulär sein: Der Spaziergang mit dem Hund, eine 

schöne warme Badewanne, eine Gesichtsmaske, ein Mittagsschlaf oder eine Stunde mit 

dem neuesten Roman Deiner Lieblingsautorin. Auch Yoga und Meditation sind wunderbare 

Übungen für Dich; 20 Minuten täglicher Praxis helfen, etwas zu verändern. 

Was möchtest Du heute für Dich tun, für Deine Gesundheit, für Deine Lebensqualität? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 46 Was Du gewinnst, wenn Du Dich (auch) um Dich selbst kümmerst. 

Gestern hast Du Dich mit der Frage nach dem Sinn, liebevoll und fürsorglich mit Dir 

umzugehen, auseinandergesetzt. Heute gebe ich Dir weitere Vorzüge an die Hand, warum 

es für Dich und Dein Umfeld so förderlich ist, wenn Du liebevoll und fürsorglich mit Dir selbst 

umgehst. 

Du gewinnst an Lebensqualität 

Dein Leben wird schöner und bunter werden, wenn Du Dich neben allen Pflichten auch um 

die schönen Dinge kümmern kannst und die Freizeit am Wochenende oder am Urlaub nicht 

allein zur körperlichen Regeneration benötigst. Davon profitieren auch die Menschen in 

Deinem Umfeld, Du hast mehr positive Kontakte und mehr Freude im Leben, einfach mehr 

Lebensqualität. 

Du stehst mehr für Dich ein 

Kennst Du das, eigentlich wolltest Du gar nicht in der Projektgruppe mitarbeiten, jetzt bist Du 

doch dabei, weil Deine Kollegin Dich gefragt hat. Oder, eigentlich wolltest Du Dich heute mal 

entspannt mit Deinem Buch auf Deine Coach setzen, stattdessen konntest Du nicht nein 

sagen, als Deine Freundin anrief und Dich zum x-ten Mal um Rat bat zu ihrer Beziehung. 

Wenn Du dazu neigst, andere Menschen und deren Bedürfnisse wichtiger zu nehmen als 

Dich selbst, wirst Du Dich erschöpft fühlen, vielleicht auch ausgenutzt. Gewöhne Dir an, 

wieder Grenzen zu setzen und nein zu sagen, wenn es für Dich nicht stimmig ist. Du erlangst 

Deine Selbstbestimmtheit zurück und stärkst Dein Selbstbewusstsein. Aber Achtung: Viele 

werden damit nicht einverstanden sein, schließlich sind sie gewöhnt, bei Dir zuerst zu 

kommen. Wenn Du wahrnimmst, dass Dein Gegenüber mit Deiner Grenze nicht 

einverstanden ist, prüfe für Dich, welche Gefühle das in Dir auslöst und wie Du damit 

umgehen möchtest. 

Deine Arbeit ist effizient gestaltet 

Wenn Du weißt, was Du willst, dann auch im Job. Das wird sich auf Dein Arbeitstempo 

auswirken und darauf, wie Du Deine Arbeit gestaltest. Die Erfolge, die Du Dir damit selbst 

geben kannst, helfen Dir wiederum Dein Selbstbewusstsein zu stärken. 

 

Übe heute, bewusst „nein“ zu sagen, wenn sich etwas für Dich nicht stimmig anfühlt. Notiere 

Dir heute hier, wann es Dir heute gelungen ist, nein zu sagen, weil es für Dich nicht stimmig 

gewesen wäre, ja zu sagen. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Beobachte, wie Dein Umfeld anders auf Dich reagiert.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Überprüfe für Dich, wie es Dir damit geht. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 47 Was sich verändert, wenn Du Dich um Deine Bedürfnisse kümmerst. 

Sich um sich selbst liebevoll und fürsorglich zu kümmern, ist wichtig! Denke daran, es ist 

nicht egoistisch, sondern notwendig, damit Du Dich auch in Zukunft um Deine Aufgabe gut 

kümmern und anderen Menschen helfen kannst. 

 

Bild: Pixabay 

Heute liefere ich Dir weitere Vorzüge, warum es Dir und Deinem Umfeld guttut, wenn Du 

Dich um Dich selbst kümmerst. Du hast in den letzten Tagen erfahren, dass es Dir hilft, ein 

gesünderes Leben zu führen, Deine Lebensqualität zu steigern und Deine Effizienz. 

Du bist unabhängig 

Wenn Du erkannt hast, dass Du Dir alles, was Du brauchst, selbst geben kannst, wirst Du 

dadurch frei und unabhängig vom Wohlwollen, der Zeit oder den Möglichkeiten Deiner 

Mitmenschen. Das wiederum schont auch deren Ressourcen. Außerdem verhinderst Du 

Frust, wenn Du nicht länger auf einen romantischen Abend mit Deinem Partner hoffst, auf 

die Wertschätzung Deiner Vorgesetzten oder den Trost Deiner Freundin. Das alles kannst 

Du Dir selbst geben und zwar immer dann, wenn Du es brauchst!  

Du kannst anderen Menschen besser helfen  

Wenn Du Dich gut um Dich selbst kümmerst und um Deine Bedürfnisse, wird es Dir auch 

besser gelingen, Dich mit Deinem tiefen menschlichen Bedürfnis, für andere Menschen 

hilfreich zu sein, förderlich in der Gesellschaft einzubringen. 

 

Überprüfe heute für Dich: Erinnere Dich an Situationen, in denen Du Dich wohl gefühlt hast 

und aufgetankt, Situationen, in denen Du Dich auch um Dich gekümmert hast. Wie war in der 

Zeit oder in dem Moment der Kontakt mit Deinen Lieben, mit Deinem Partner oder Deinen 

Kindern? Wie war eure Kommunikation? Wie seid ihr mit einander umgegangen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Etabliere Deine Selbstfürsorge, wenn Du Dich auch in Zukunft gut um andere Menschen 

kümmern und ihnen helfen möchtest. 
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Tag 48 Etabliere Deine Selbstliebe und Selbstfürsorge 

In den letzten drei Tagen hast Du Dich 

besonders den Vorzügen Deiner Selbstfürsorge 

und Selbstliebe gewidmet. Du hast einige Vorteile 

kennengelernt für Dich und Dein Umfeld, die Dich 

stärken können. Sicher ist Dir auch bewusst-

geworden, dass Dein Umfeld nicht immer damit 

einverstanden ist. Offensichtlich gibt es eine 

andere verinnerlichte Erwartung an Dich. Wenn 

Du diese nicht mehr in der Weise erfüllst, sind 

Konflikte vorprogrammiert. Stärke Dich dafür, 

indem Du Dir bewusstmachst, Du kannst nicht 

immer nur für andere Menschen da sein. Erst, wenn 

es Dir gutgeht, kannst Du Dich liebevoll und fürsorglich 

auch um andere Menschen kümmern. Jan und Milena von 

„Ein guter Plan“ sagen dazu: Liebe und Fürsorge, die Dich 

ausschließt, ist unvollständig. Ich stimme dem zu!       Bild: Pixabay 

 

Deshalb heute für Dich weitere Vorteile, Dich um Dich selbst zu kümmern: 

Dein Selbstbewusstsein nimmt zu 

Wenn Du Deine Bedürfnisse hintenanstellst, signalisierst Du unbewusst Deinem Umfeld, 

dass Du es nicht wert bist und Deine Wünsche und Vorstellungen nicht so wichtig. Die 

Antwort Deines Umfeldes wird in gleicher Weise sein und Du wirst erleben, dass andere 

Menschen Dich weniger wichtig nehmen. Sorge also gut für Deine Bedürfnisse und nimm sie 

selbst wichtig, dann tun das andere Menschen auch. Diese Erfahrung wird Dein Selbst-

bewusstsein (wieder) wachsen lassen und Dich in Deinem Prozess weiter unterstützen. 

Du führst gesündere Beziehungen 

Wenn Du Dich gut um Dich und Deine Bedürfnisse kümmerst, hat dies auch Einfluss auf die 

Qualität Deiner Beziehungen, denn eine Voraussetzung für liebevolle Beziehungen ist, sich 

selbst zu lieben. Sonst signalisierst Du Deinem Gegenüber (unbewusst), der Liebe und 

Aufmerksamkeit nicht wert zu sein und wirst genauso behandelt. 

Reflexion 

Ist Dir in den letzten Tagen bewusstgeworden, oder auch schon früher, wie schwer es Dir 

fällt, Dich um Dich selbst zu kümmern? Ist Dir aufgefallen, dass Menschen anders auf Dich 

reagieren, wenn Du Dich um Dich selbst kümmern möchtest und das auch tust? Gibt es 

unangenehme Erfahrungen für Dich daraus? Fühlst Du Dich zurückgewiesen, allein 

gelassen oder ausgenutzt? Möglicherweise hast Du im Laufe Deiner Sozialisation, in Deiner 

Kindheit und auch später stark verinnerlicht, dass es falsch wäre, sich um sich selbst zu 

kümmern. Wenn Du diese Annahme, diesen Glaubenssatz stark verinnerlicht hast, kann es 

hilfreich sein, in einem gemeinsamen Coaching daran zu arbeiten und Dich zu stärken für 

Konflikte und Zurückweisung. Klar, das kostet Zeit und Geld, aber es lohnt sich. Und 

schließlich hast Du Dich auf den Weg gemacht, immerhin bist du schon bei Tag 48. 

Kontaktiere mich gern. Mail: info@franziska-misch.de, Mobil: 0176 220 10 316 
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Tag 49 Psychische Erkrankungen, Angststörungen und Burnout verhindern 

Die Zahl der Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, steigt jedes Jahr an. 

Viele Menschen leiden unter Angststörungen und Burnout (Erschöpfungsdepression). Du 

kannst Dich davor schützen, indem Du Dich um Dich selbst kümmerst. Insbesondere in den 

letzten Tagen hast Du Dich intensiv mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt. Sie schützt Dich 

davor, regelmäßig derart über Deine Grenzen zu gehen, dass Du Raubbau an Deiner Seele 

betreibst. Mach Dir bewusst, dass Du in einem Zustand von Angst, Panik, Depression oder 

Burnout für Niemanden hilfreich sein kannst. Die Behandlung einer solchen Erkrankung 

dauert Monate und kann sich über Jahre hinziehen. In jedem Fall verändert sie Dein Leben 

von Grund auf! Selbstliebe ist der beste Schutz vor erschöpfungsbedingten psychischen 

Erkrankungen. 

Wenn Du (jetzt noch) daran zweifelst, dass Deine Selbstfürsorge wichtig ist für Dich und 

Dein Umfeld, stelle Dir die folgenden Fragen: 

Was geschieht (kurzfristig oder langfristig), wenn ich nicht genug für mich sorge1? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Und möchte ich, dass das passiert? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was ist mir alles wichtiger, als für mich selbst zu sorgen1? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie lange und wie oft glaube ich, kann ich meine Selbstfürsorge noch aufschieben1? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wer könnte etwas dagegen haben, dass ich mich um mich kümmere? Warum? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie möchte ich jetzt und in Zukunft Menschen begegnen, die etwas dagegen haben, dass 

ich mich um mich selbst kümmere? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(1vgl. Tempel, K. 2019: Gib Dir die Liebe, die Du verdienst, Gräfe und Unzer Verlag GmbH)  

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de


51 
100-Tage-Selbstcoaching für Deine Gesundheit und mehr Lebensglück 

© Franziska Misch, M.Sc. I https://franziska-misch.de/ I info@franziska-misch.de I 0176 220 10 316 

Tag 50 Zwischenbilanz I Selbstreflexion: Wer willst Du sein? 

Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz. 50 gemeinsame Tage Selbstreflexion, Selbstcoaching, 

Selbstliebe liegen jetzt hinter Dir. Es hat sich etwas verändert! Und, es liegen noch 50 

weitere Tage Selbstreflexion, Selbstcoaching, Selbstliebe vor Dir. Daher nimm Dir heute Zeit 

und frage Dich, wer möchte ich sein?  

Entwerfe heute ein Bild von Dir aus der Zukunft. 

Beantworte Dir dabei folgende Fragen: 

Wie wirst Du Dich verhalten, wenn Du ganz 

„Du“ bist? 

………………………………………………...... 

………………………………………………... 

……………………………………………. 

Wie wirst Du leben, wenn Du ganz „Du“ 

bist? 

……………………………………............... 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

Mit wem wirst Du Deine Zeit verbringen, wenn 

Du ganz „Du“ bist? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… Bild: Pixabay 

Wie sieht Dein Alltag aus, wenn Du ganz „Du“ bist? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie wirst Du mit Herausforderungen, Problemen und Konflikten anders umgehen? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie wirst Du Deine Freizeit anders gestalten? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 51 Vertiefe Deine Achtsamkeit – Dein Mantra für den Tag 

„Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf Deine Worte, denn sie 

werden Handlungen. Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte 

auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter, 

denn er wird Dein Schicksal.“ (Aus dem Talmud) 

 

Bild: Pixabay 

Achte heute einmal besonders auf Deine Gedanken, Deine (ausgesprochenen und 

unausgesprochenen Worte) im Dialog mit Dir oder Anderen, auf Deine Handlungen und 

Deine Gewohnheiten.  

Notiere Dir hier, welchen Gedanken Du heute gefolgt bist, indem Du einen weiteren und 

noch einen weiteren hinzugefügt hast. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Notiere Dir hier, welche Worte Du benutzt, im Kontakt mit Dir selbst und mit anderen. Achte 

heute besonders darauf, ob Du bewertende oder verurteilende Worte wählst. Sie können 

sich auf Dich selbst beziehen oder auf die Menschen in Deinem Umfeld. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Notiere Dir hier, wie Du heute bevorzugt gehandelt hast. Neigst Du dazu, abzuwarten und zu 

beobachten, bevor Du aktiv wirst oder bist Du immer schnell verfügbar, wenn es etwas zu 

erledigen gibt oder Jemand eine Frage an Dich hat. Überprüfe, ob Du auch in Zukunft so 

handeln möchtest. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 53 Bewusst und achtsam Entscheidungen treffen 

Es gibt Tage und Momente, in denen fühlen wir uns derart gehetzt und mit vielen Dingen 

gleichzeitig beschäftigt, dass manchmal etwas zu kurz kommt. Die Zeit, die wir uns nehmen, 

um Entscheidungen zu durchdenken und zu treffen, die uns betreffen. Heute habe ich Dir 

daher eine Übung mitgebracht, mit der Du den Blick auf Dein längerfristiges Wohlbefinden 

richten kannst. Sie lenkt Deine Aufmerksamkeit auf die Langfristigkeit von Entscheidungen 

und damit für Dich verbundene Vor- und Nachteile. Bewusst und achtsam Entscheidungen 

zu treffen hilft Dir, Deine Bedürfnisse im Blick zu behalten und Dein persönliches Glück. 

Wenn Du heute oder in den kommenden Tagen merkst, dass Du dabei bist, impulsiv eine 

Entscheidung zu treffen, halte einen Moment inne. Stelle Dir im Geist oder indem Du Dir 

etwas aufschreibst, die folgenden Fragen: 

 Wenn ich das jetzt tatsächlich tue, macht es mich zufrieden oder glücklich? 

 Wenn ja, macht mich meine Entscheidung morgen oder übermorgen auch noch 

glücklich? 

 Wenn ja, hilft mir diese Entscheidung dabei, langfristig zufrieden und glücklich zu sein? 

Wirf einen Blick in die Zukunft, indem Du Dir diese Fragen stellst. Wie wird das weitergehen, 

wofür oder wogegen Du Dich gerade entscheiden möchtest oder sollst? Welche 

Konsequenzen hat Deine Entscheidung für Dich oder für Dein Umfeld? Wie wirst Du Dich 

fühlen, wenn Du diese Entscheidung umsetzt? Wird Dir etwas fehlen, wenn Du es nicht tust? 

Wird Dich etwas quälen, wenn Du ja sagst? Horche gut in Dich rein und spüre für Dich, was 

die richtige Entscheidung ist. 

Tipp: Eine kleine Meditation kann Dir helfen, Dich bewusst zu entscheiden und achtsam mit 

Dir selbst und Deinen Bedürfnissen sowie mit denen Deines Gegenübers umzugehen. 

 

 

Bild: Pixabay 
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Tag 53 Selbstfürsorge durch Wertschätzung und Achtsamkeit 

Gestern und vorgestern hast Du Dich bewusst mit Deinen Gedanken und mit Deinen 

Handlungen auseinandergesetzt. Damit hast Du Deine Achtsamkeit gestärkt und Dir 

bewusstgemacht, was Du möchtest und was Du nicht möchtest. Deine Bedürfnisse konnten 

so ausreichend Raum finden. Heute möchte ich Dir Gelegenheit geben, daran anzuknüpfen. 

Daher habe ich Dir ein Mantra für Dich ausgewählt. Es lautet:  

Ich tue genug, ich habe genug, ich bin genug! 

In diesem Sinne, schaue heute einmal sehr bewusst und in den kommenden Tagen wieder, 

was Dir gut gelingt und welche Momente der Liebe, Zuwendung und Wertschätzung Du in 

Deinem Alltag erlebst. Notieren Dir hier Deine Erfolge und die Momente der Liebe, 

Zuwendung und Wertschätzung. Das kann das Gespräch mit der Kollegin sein, der 

aufgeräumte Schreibtisch, das Lächeln eines Kunden / einer Kundin im gemeinsamen 

Beratungsgespräch, die Umarmung Deiner Kinder, ein gutes Gespräch mit dem Partner, 

pünktlicher Feierabend, die Badewanne, die Du Dir am Abend gönnst, das gute Buch, das 

Dich zum Lachen und zum Weinen bringen kann oder oder oder. Alles, was Dir guttut, was 

Dir gut gelungen ist und alle Momente der Liebe, Zuwendung und Wertschätzung haben ein 

besonderes Augenmerk heute und wenn Du magst in den kommenden Tagen. 

Notiere Dir hier diese Momente, für Deinen inneren Frieden. Bedanke Dich für die großen 

und kleinen Momente. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bild: Pixabay 
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Tag 54 Akzeptanz vertiefen 

Indem Du lernst zu akzeptieren, was Du nicht ändern kannst, kannst Du austreten aus dem 

ewigen Kampf gegen diesen und jenen und schließlich gegen uns selbst. Das vermindert 

Dein Stresserleben, öffnet Deine Wahrnehmung, lässt Dich glücklicher und zufriedener sein 

und hilft Dir, Dich gesund zu fühlen. 

Entscheide Dich dafür, in Frieden zu leben, für Dich, für Deine Gesundheit und für Dein 

Umfeld. Die Menschen um Dich herum profitieren von Deiner Zufriedenheit und werden 

selbst zufriedener sein. Zufriedenheit kann ansteckend sein und hilft Dir und Deinen Lieben. 

Beobachte heute, welche schwierigen oder für Dich unangenehmen Kontakte Du im Laufe 

des Tages hast. Das kann in der U-Bahn eine Person sein, die Dich anrempelt und einfach 

weiterrennt, beim Einkaufen die Dame hinter Dir, die Dir den Wagen in die Hacken fährt oder 

auf der Arbeit der Kollege, der Dich abfällig anschaut, wenn Du am Kopierer verzweifelst. 

Also eigentlich kleine Situationen, in denen wir uns respektlos behandelt fühlen oder aus 

einem anderen Grund unwohl. 

Frage Dich nun, ist es meine Kraft, meinen Ärger, meine Wut oder meine Trauer wert?  

Ist die Situation wirklich so schlimm, dass ich mich emotional damit einen großen Teil meines 

Tages beschäftigen möchte? 

Was kann ich tun, um diesen Ärger wahrzunehmen, aber nicht weiter zu vertiefen? 

Welche Möglichkeiten fallen Dir ein, die Situation so, wie sie ist, zu akzeptieren? 

Mache Dir hier ein paar Notizen zu Deinem Tag: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bild: Pixabay 
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Tag 54 Bewusste Unterbrechungen 

Für viele Menschen heute ist der Alltag endlos vollgepackt mit Aufgaben. Kaum ist das eine 

geschafft, kommt schon das nächste. Vieles läuft auch parallel. Ob bei der Arbeit oder im 

Privaten, viele sind ständig in Bewegung, rennen der einen und der nächsten Aufgabe 

hinterher und fühlen sich am Ende eines Tages ausgelaugt und erschöpft. 

Wenn Du auch während Deines Arbeitstages oder auch in der Freizeit auch zwischendurch 

etwas für Dich tun möchtest, dann unterbrich Deinen Alltag immer wieder kurz und ganz 

bewusst.  

Beispielsweise kannst Du einmal in der Stunde aufstehen und zum Drucker gehen, auf die 

Toilette oder um Dir einen Tee zu holen, wenn Du viel sitzen musst.  

Bewusstes Ein- und Ausatmen, tief ein und aus helfen Dir, Deinen Alltag für kurze Zeit zu 

unterbrechen. Atme mehrmals in der Stunde bewusst tief ein und aus. 

Sorge regelmäßig für Frischluft. Steh auf, öffne das Fenster. Wenn Du magst, bleib kurz am 

offenen Fenster stehen. Atme tief ein und aus. Oder beobachte das Treiben, das Du 

wahrnehmen kannst. Schau in den Himmel und sieh die Wolken ziehen oder den blauen 

Himmel vor Dir. Wie immer Dir beliebt. 

Nimm Dir heute vor, Deinen Alltag mehrmals bewusst zu unterbrechen. Spüre Deinen Atem, 

Deinen Körper und komme ganz im Hier und Jetzt an. 

Reflektiere am Abend. Wie ist es Dir gelungen, Deine Unterbrechungen zu integrieren? Wie 

ging es Dir damit? Wie anders hast Du Dich zum Feierabend und jetzt am Abend gefühlt, im 

Vergleich zu sonst. Spürst Du, dass Du mehr Energie hast als sonst? Super, dann mach 

morgen gleich weiter damit. 

Notiere Dir hier, was Du heute wahrgenommen hast. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

                   Bild: Pixabay  
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Tag 56 Reflektiere Deine Rollen 

Heute möchte ich Dich in das Thema Rollen bzw. Soziale Rollen einführen. Wenn Du Dir 

Deiner Rollen bewusster bist, kannst Du Dich darin achtsamer und bedürfnisorientierter 

bewegen. Du kannst Unstimmigkeiten früher ansprechen und so zur Konfliktlösung beitragen 

und Du kannst damit auch deutlich machen, was man von Dir erwarten kann. 

Soziale Rollen trägt jede*r von uns. Es handelt sich dabei um die Summe der von einer 

Person erwarteten Verhaltensweisen. Also zum Beispiel bist Du sicherlich berufstätig. In 

Deiner Rolle als Angestellte, als Mitarbeiter*in, als Chef*in oder als Selbständige stellen die 

Menschen um Dich herum bestimmte Anforderungen oder Erwartungen an Dich. Zum 

Beispiel sollst Du als Angestellte Deine Arbeit in einer bestimmten Weise erledigen, als 

Mitarbeiter*in zu einer bestimmten Uhrzeit am Arbeitsplatz anwesend sein, um die Arbeit 

aufzunehmen, als Chef*in den Mitarbeiter*innen Orientierung geben oder als Selbständige 

die Aufträge der Kund*innen erfüllen. Sicher bist Du auch Sohn oder Tochter. In dieser Rolle 

stellen Deine Eltern, Deine Mutter und / oder Dein Vater bestimmte Erwartungen an Dich 

oder sie haben es früher getan. 

Rollen dienen dem Zweck, das Verhalten von Menschen in Gruppen auf einander 

abzustimmen. So kannst Du aus bestimmten Rollen ableiten, wie man sich hier so verhält. 

Das gibt Dir Orientierung in der Gruppe. Im beruflichen, aber auch im Privaten können durch 

die Abstimmung der Rollen, also der konkreten Erwartungen an die rollentragende Person, 

gemeinsame Ziele erreicht werden. So kann beispielsweise in der Familie, wenn Du mit 

Deinem Partner / Deiner Partnerin einig bist, wer welche Aufgaben im Haushalt und in der 

Kinderbetreuung übernimmt, das Ziel erreicht werden, gemeinsam harmonisch 

zusammenzuleben. Voraussetzung dafür, dass das klappt, ist, dass ihr euch austauscht über 

eure Erwartungen und die mit einander abgleicht. Das gilt für alle Rollen, die wir tragen, im 

beruflichen wie im privaten Kontext.  

Überlege Dir heute einmal, welche Rollen Du innehast. Erstelle zu diesem Zweck Dein 

persönliches Rollenset. Welche Rollen hast Du inne, im beruflichen und im privaten? 

In der untenstehenden Abbildung habe ich Dir ein Beispiel für ein Rollenset mitgebracht. Es 

dient Dir zur Orientierung. 

Beispiel für ein Rollen-Set 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: vgl. W. Rechtien, in: Dorsch Lexikon der Psychologie (11.12.2019) 

  

1. Rolle 
Frau 

2. Rolle 
Mutter

3. Rolle 
Tochter

4. Rolle 
Ehe-

partnerin

5. Rolle 
Deutsche

6. Rolle 
Festan-
gestellte

7. Rolle 
Kollegin
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Tag 57 Vertiefe Deine Rollenreflexion 

Gestern hast Du Dich mit dem Thema Rollen vertraut gemacht und Deine eigenen 

beruflichen und privaten Rollen zusammengetragen. Du hast Dir so bewusstgemacht, 

welche Rollen Du im Alltag innehast, d.h. in welchen „Funktionen“ etwas von Dir erwartet 

wird und / oder Du selbst etwas von Dir erwartest. 

Heute kannst Du Deine Arbeit vertiefen. Prüfe anhand Deines Rollensets, welche Bedeutung 

die jeweilige Rolle in Deinem Alltag spielt. Wie viel Zeit verwendest Du in der jeweiligen 

Rolle? Wie viel Deiner Energie verbrauchst Du in der jeweiligen Rolle? Zeichne Dir Dein 

Rollenset heute nochmal neu auf. Berücksichtige dabei, dass die Größe die Gewichtung in 

Deinem Alltag wiederspiegelt. Wenn Du magst, kannst Du hier gleich loslegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setze Dich nun mit den folgenden Fragen auseinander: 

Wie zufrieden bist Du mit der Verteilung Deiner Rollen? 

☐ sehr zufrieden  ☐ etwas zufrieden  ☐ weder noch  ☐ etwas zufrieden  ☐ sehr unzufrieden 

 

Wo möchtest Du etwas verändern? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was genau möchtest Du verändern? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 58 Reflektiere mögliche Rollenkonflikte 

Du bist jetzt schon etwas vertraut mit der Reflexion Deiner Rollen. Nachdem Du vor zwei 

Tagen Dein Rollenset erstellt hast und Dir gestern darüber Gedanken gemacht hast, ob die 

Verteilung Deiner Rollen so bleiben soll, wie sie ist, möchte ich Dich heute gedanklich 

einführen in das Thema Rollenkonflikte. 

Rollenkonflikte sind Konflikte, die in Rollen entstehen. Sie können innerhalb einer Rolle 

auftreten, dann sprechen wir von einem Intrarollenkonflikt oder zwischen zwei oder mehreren 

verschiedenen Rollen, dann sprechen wir von einem Interrollenkonflikt. 

Ein Intrarollenkonflikt entsteht beispielsweise, wenn Deine Vorstellungen beispielsweise von 

Deiner beruflichen Rolle von denen Deiner Chefin abweichen. Wenn Du gern Gleitzeit 

arbeiten möchtest, Deine Chefin aber darauf besteht, dass Du um 8 Uhr anfängst, besteht 

ein Konflikt. 

Ein Interrollenkonflikt entsteht durch verschiedene Anforderungen zwischen den Rollen, die 

Du innehast. Wenn Du beispielsweise kleine Kinder hast und beruflich sehr eingespannt bist, 

kann hier ein Konflikt zwischen Deiner Rolle als Mutter und Deiner Rolle als Berufstätige 

entstehen.  

Ob ein Konflikt entsteht, hängt von vielen Faktoren ab. Wesentlich ist, dass ein Konflikt nur 

dann entstehen kann, wenn unterschiedliche und widersprüchliche Erwartungen an Dich 

gestellt werden oder Du andere Vorstellungen hast, als von Dir in Deiner Rolle erwartet wird. 

Verschaffe Dir heute einmal einen Überblick über mögliche Rollenkonflikte. Nutze dafür Dein 

Rollenset. Überlege, ob der Konflikt innerhalb einer Rolle besteht oder zwischen zwei oder 

mehreren verschiedenen Rollen. Zeichne die Konflikte gern in Dein Rollenset ein. 

Betrachte Dein Rollenset und die Konflikte, die Du eingezeichnet hast. Gib jedem dieser 

Konflikte einen Namen. 

Überlege Dir nun, welche Lösung Du Dir wünschst. Gehe jeden Konflikt in Ruhe durch. 

Mache Dir Notizen zu Deinen Wünschen und Vorstellungen. Was ganz konkret soll aus 

Deiner Sicht anders sein als bisher? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Mit wem möchtest Du über Deinen Veränderungswünsche sprechen? Wer kann Dich dabei 

unterstützen, die Konflikte zu lösen? Mit wem müsstest Du sprechen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welche Rolle(n) möchtest Du neu definieren? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie sieht diese Rolle jetzt aus? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 59 Abschließende Rollreflexion  

Drei Tage hast Du Dich nun mit Deinen Rollen auseinandergesetzt und Dir einen Überblick 

verschafft. 

Wie zufrieden bist Du mit Deiner Erhebung. Wie zufrieden bist Du mit den Veränderungen, 

die Du anstrebst? Mit wem solltest Du darüber sprechen? Was verändert sich für Dich? Was 

verändert sich für Deine Gesundheit und Deine Zufriedenheit? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Das eigene Rollenverhalten zu verändern, kann Dir auch unterschiedlichen Gründen sehr 

schwer fallen. Vor allem, wenn Du gewöhnt bist, Dich zurückzunehmen und erst die 

Bedürfnisse der Anderen wahrzunehmen und zu befriedigen, wird es für Dich schwer, Dich 

aus Deinen Rollen so zu befreien, dass sie auch für Dich stimmig sind. In diesem Fall 

empfehle ich Dir mein persönliches Coaching. Es lohnt sich für Dich, genauer hinzuschauen, 

warum Du im Umgang mit bestimmte Erwartungen an Dich nicht „nein“ sagen kannst, warum 

bestimmte Konflikte zwischen verschiedenen Rollen Dich so sehr beschäftigen, dass Du 

schlecht schläfst oder unruhig, vielleicht ängstlich bist. Klar, das kostet natürlich Geld und 

Zeit, aber es ist eine Investition in Dich! Daher, kontaktiere mich gern! 

Mobil: 0176 220 10 316 I Mail: info@franziska-misch.de I Web: https://franziska-misch.de/ 

 

 

Bild: Pixabay  
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Tag 60 Pausen einlegen – die Achtsamkeit vertiefen 

Unser Alltag heute ist von einem hohen Tempo bestimmt. Viele Dinge gleichzeitig, höher, 

schneller weiter, im Wettrennen um die Zeit oder mit dem Kollegen / der Kollegin um die 

beste Leistung, mit dem Nachbarn / der Nachbarin um den grünsten Garten oder mit den 

Freunden um das größte Auto. Stress gehört zu unserem Leben ganz natürlich dazu. Wenn 

wir uns ständig messen und vergleichen und unser Tempo daraufhin erhöhen, steigt das 

Stresslevel. Oft ist uns dieser Prozess gar nicht bewusst. Erst am Wochenende fühlen wir 

uns matt und erschöpft oder im Urlaub brauchen wir erst einmal einen großen Teil davon, um 

uns überhaupt erst einmal zu regenerieren, bevor wir im Urlaub unseren Hobbys oder 

Interesse nachgehen können oder uns aufmachen zu Sehenswürdigkeiten oder Aktivitäten 

mit der Familie. 

Wenn wir besser mit uns in Kontakt sind, indem wir unsere Achtsamkeit vertiefen und 

stärken, spüren wir schneller, ob wir eine Pause brauchen, eine Veränderung der 

Sitzposition oder etwas zur Entspannung. 

Nimm Dir daher heute einmal bewusst Zeit für Pausen. Stell Dir einen Timer oder Wecker, 

lass Dich von Deinem Handy erinnern oder Deinem Kalender. Mach heute bewusst kurze 

Pausen zwischendurch. Ideal ist alle 20 Minuten. Einmal kurz aufstehen, zum Drucker 

gehen, das Fenster öffnen und tief einatmen, bewusst Luft holen, eine Runde um den 

Schreibtischstuhl oder oder oder. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Viel Spaß mit Deiner Achtsamkeit! 

 

Bild: Pixabay 
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Tag 61 Praktiziere Dein Yoga – Hatha Yoga 

In den kommenden drei Tagen nimm Dir einmal Zeit für Deinen Körper, Deinen Geist und 

Deine Seele. Wunderbar hilfreich dafür ist Deine Yogapraxis.  

Yoga ist eine aus dem alten Indien stammende Lehre, die eine Reihe körperlicher und 

geistiger Übungen beinhaltet. Er verfolgt das Ziel, Eins zu werden mit dem Bewusstsein, 

beinhaltet also den Weg zur Selbsterkenntnis. Wenn wir uns selbst erkennen, sind wir uns 

unserer selbst bewusst. Im Yoga gibt es sowohl Formen, die stark den Körper und die 

körperlichen Übungen betonen (z.B. Hatha Yoga), als auch stark meditative Formen (z.B. 

Kundalini-Yoga) und Formen, die auf die geistige Heilung ausgerichtet sind und den 

energetischen Körper stark betonen (z.B. Kum Nye Yoga: Tibetisches Heilyoga).  

Der Yoga, der in den westlichen Ländern gelehrt und praktiziert wird, unterscheidet sich stark 

von der altindischen Form. 

 

Praktiziere heute Dein Yoga aus der Lehre des Hatha-Yoga. 

Wähle Dir beispielsweise bei Youtube Deine Anleitung aus, z.B. hier: 

https://www.youtube.com/results?search_query=hatha+yoga 

Du kannst unterscheiden, ob Du eine Yogapraxis für Anfänger*innen oder für 

Fortgeschrittene wünschst und wie lange Du heute praktizieren möchtest. Viel Spaß bei 

Deiner Yoga-Praxis! 

 

           

Bild: Pixabay 
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Tag 62 Praktiziere Dein Yoga – Kundalini Yoga 

Gestern hast Du bereits eine weit verbreitete Form des Yoga praktiziert, den Hatha-Yoga. 

Heute hast Du die Möglichkeit, Kundalini-Yoga zu praktizieren. Es handelt sich hierbei um 

eine stark meditative Form des Yoga, die mehr dynamische Bewegungsübungen vorsieht als 

der Hatha-Yoga. 

Kundalini-Yoga wurde in den 1970iger Jahren von dem Yoga Bhajan in die westliche Welt 

gebracht. Er praktizierte und lehrte in Kalifornien, um die alte Lehre möglichst bekannt zu 

machen. Denn er sah voraus, dass sich unsere Welt stark verändern würde und die 

Informationsflut steigt. Er wusste, dass wir dafür Tools und Methoden bräuchten, um dem 

äußeren Druck standzuhalten. 

Der Kundalini-Yoga zielt insbesondere auf die Aktivierung der Chakren ab (vgl. Tag 21). 

 

Praktiziere heute Dein Yoga aus der Lehre des Kundalini. Beispiele oder Anregungen bei 

Youtube findest Du beispielsweise hier: 

https://www.youtube.com/results?search_query=kundalini+yoga 

Gute Entspannung bei Deiner Yogapraxis! 

 

 

Bild: Pixabay 
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Tag 63 Tibetisches Heilyoga Kum Nye 

Das Tibetische Heilyoga Kum Nye ist ein aus Tibet stammendes Übungssystem zur 

Entspannung sowie zur Lösung von Blockaden im Energetischen Körper (vgl. Chakren). Es 

wurde seit den 1970iger Jahren durch den tibetischen Lama Tarthang Tulku Rinpoche in den 

USA verbreitet. 

Beim Kum Nye handelt es sich um Übungen des stillen Sitzens mit Konzentration auf den 

Atemfluss, langsam und bewusst ausgeführte Körperübungen, Selbstmassagen sowie 

Mantras. Die Übungen zielen auf das Lösen energetischer Blockaden im Energiefluss ab und 

führen zu mehr Gelassenheit, ruhender Wachheit und Achtsamkeit. Die Übungen sind leicht 

zu erlernen und bedürfen keiner besonderen Vorkenntnisse. 

 

Praktiziere heute Dein Yoga aus der Lehre des Kum Nye (Tibetisches Heilyoga). Bei 

Youtube findest Du einige Übungen, zum Beispiel hier: 

https://www.youtube.com/results?search_query=kum+nye+yoga 

 

Ich wünsche Dir Entspannung und Heilung bei und durch Deine Yogapraxis. 

 

 

Bild: Pixabay 
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Tag 64 Was treibt Dich an? 

Wunderst Du Dich manchmal, warum es Dir so schwerfällt, Dir eine Pause zu gönnen, Zeit 

für Dich? Wunderst Du Dich manchmal, warum es Dir schwerfällt, mit Dir selbst zufrieden zu 

sein und glücklich? Höher, schneller, weiter und immer unter Druck. Kommt Dir das bekannt 

vor? Dann sind Deine Antreiber im Spiel. Du hast Glaubenssätze verinnerlicht, die Dir sagen, 

wie Du Dich in bestimmten Situationen verhalten sollst. Zum Beispiel Sei perfekt, seit stark 

und streng Dich an. Diese Glaubenssätze sind gut und wichtig einerseits, weil wir uns 

dadurch entwickeln, aber sie können uns auch ganz schön im Weg stehen. Wenn unsere 

inneren Antreiber zu stark ausgeprägt sind, führen sie zu zwanghaftem Verhalten und damit 

zu weniger Wahrmöglichkeiten. Das setzt uns zusätzlich unter Druck und verhindert oft, dass 

wir zufrieden und glücklich leben können. 

In den kommenden Tagen werde ich Dir die wichtigen Antreiber vorstellen und Du kannst 

Dich mit Deinen eigenen Antreibern genauer auseinandersetzen. Wenn Du sie kennst und 

kontrollieren kannst, helfen Sie Dir, ein glückliches und gesundes Leben zu führen. 

 

Antreiber Nummer 1: Perfektionismus 

Der Antreiber sagt, sei perfekt! 

Er hilft uns, bei Aktivitäten, die gründliches Arbeiten und sorgfältiges Nachdenken erfordern, 

ins Detail zu gehen. Wunderbar! Aber, es besteht die Gefahr, dass eine Aufgabe nie 

abgeschlossen wird. Fehler wirst Du immer finden oder Jemand anderes. Immer kann noch 

ein Detail besser geplant oder perfekt gestaltet werden. 

Überlege Dir heute einmal, in welchen Lebensbereichen oder bei welchen Aufgaben neigst 

Du zum Perfektionismus? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Woran merkst Du das? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wozu ist Dein Perfektionismus nützlich? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Woran hindert Dich Dein Perfektionismus? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was möchtest Du ab sofort anders machen im Umgang mit Deinem Perfektionismus? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 65 Sei stark! 

Der zweite am weitesten verbreitete Antreiber sagt Dir Sei 

stark“. Hilfreich daran ist, dieser Antreiber hilft Dir, Deine 

Unabhängigkeit zu erhalten und Dich auf Dich selbst zu 

verlassen. Er warnt Dich davor, Gefühle zu zeigen. Deshalb 

musst Du immer allein zurechtkommen und alles unter 

Kontrolle haben. Wenn Du von diesem Antreiber getrieben 

wirst, fragst Du nicht nach Hilfe, zeigst Du ungern Deine 

wahren Gefühle und überforderst Dich auf Dauer. Niemand 

kann immer allein zurechtkommen. 

Wenn Du gesund und glücklich sein möchtest, lohnt sich die 

Auseinandersetzung mit diesem Antreiber. Zu diesem Zweck 

habe ich Dir ein paar hilfreiche Glaubenssätze mitgebracht:       Bild: Pixabay 

 Ich darf offen sein und zeigen, was ich fühle.  

 Ich darf Vertrauen haben.  

 Ich darf anderen mitteilen, was ich mir wünsche. 

 Ich darf mir Hilfe holen und sie annehmen. 

 

Deine Aufgabe für heute: 

Überlege Dir etwas, beispielsweise eine Situation, in der Du Dir Hilfe wünschst oder die 

Beziehung zu einer Person, der Du Deine Wünsche mitteilen möchtest. Notiere sie hier: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Überlege Dir, ob Du Deine Situation verändern möchtest. Wen könntest Du um Hilfe bitten? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Überlege Dir, auf wen möchtest Du heute zugehen? Mit wem möchtest Du heute 

besprechen, was Du Dir von der Person wünschst?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tipp: Wundere Dich nicht, wenn Dein Umfeld nicht sofort offen auf Deinen Wunsch reagiert. 

Sie kennen Dich als Jemanden, die keine Hilfe benötigt und vielleicht eher diejenige Person 

ist, die gibt. Wenn Du jetzt etwas verlangst, kann es auch unangenehme Rückmeldungen 

dazu geben. Sollte das so sein, setz Dich mit Deiner Beziehung zu dieser Person 

auseinander. Frage Dich, möchtest Du Deine Beziehung zu dieser Person so weiter 

fortführen oder welche Veränderung wünschst Du Dir? Sprich es an! 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 66 Streng Dich an! 

Du nimmst Herausforderungen an und gehst wichtige Aufgaben an? Wunderbar! Dein 

Antreiber ist aktiv.  

Du erlebst Dich als kämpfend, angespannt, von der Arbeit und / oder von Deinen familiären 

Pflichten erdrückt? Das belastet Dich und strengt Dich an, Du wirkst verkrampft gegen 

außen? Dein innerer Antreiber ist zu intensiv! 

Grund dafür können Deine Zweifel an Deiner Leistungsfähigkeit sein. Vielleicht befürchtest 

Du auch, eine Aufgabe nicht bewältigen zu können oder gesteckte Ziele nicht zu erreichen. 

Überforderung ist vorprogrammiert oder schon gegeben. 

Prüfe heute Deinen Umgang mit Deinem Antreiber. Stimmst Du einer oder mehrerer dieser 

Aussagen zu? 

 Du arbeitest zu viel?       ☐ ja   ☐ nein   

 Du setzt keine Prioritäten?     ☐ ja   ☐ nein   

 Es zählt nicht das Resultat, sondern Deine Anstrengung? ☐ ja   ☐ nein   

 Spaß darf nicht dabei sein?     ☐ ja   ☐ nein   

 

Wenn Du eine oder mehrere Fragen mit „ja“ beantwortet hast, ist Dein innerer Antreiber 

aktiv. Dann können folgende Glaubenssätze für Dich hilfreich sein: 

 Meine Kraft gehört mir. 

 Ich darf mir helfen lassen. 

 Ich darf, was ich tue, gelassen, lustvoll und locker tun und vollenden. 

 Auch was leicht geht und Freude macht, ist wertvoll. 

 Ich darf mich über Erreichtes freuen und ausruhen. 

 Ich darf auch zwischendurch mal ausruhen. 

Wähle mindestens einen hilfreichen Glaubenssatz aus und nutze ihn heute als Dein Mantra. 

 

 

Bild: Pixabay 
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Tag 67 Mach es allen recht! 

Schon ein altes Sprichwort sagt: „Einem Jeden recht getan, ist eine Kunst, die Niemand 

kann.“ 

Dein Antreiber „Mach es allen recht“, hilft Dir, gute Beziehungen zu anderen Menschen zu 

pflegen. Du wirst als gutes Teammitglied wahrgenommen, hast eine gute Intuition für 

zwischenmenschliche Beziehungen und förderst Harmonie und Zusammenhalt. Gefährlich 

für Dich kann es werden, wenn Du keinen eigenen Standpunkt entwickelst, Dich nicht 

abgrenzt, Dich unsicher fühlst und so auftrittst und schlecht nein sagen kann. Gefährdet sind 

hier Deine Bedürfnisse, die Du nicht oder kaum wahrnimmst und um die Du Dich nicht 

ausreichend kümmerst. Du hoffst mit Deinem Verhalten auf Zuwendung und willst 

Abweisung verhindern, auf Dein Gegenüber aber kannst Du dadurch manipulativ und 

unaufrichtig wirken. 

Hier ein paar hilfreiche Glaubenssätze für Dich, wenn dieser Antreiber bei Dir aktiv ist: 

 Ich darf meine Bedürfnisse und Standpunkte ernst nehmen. 

 Ich bin ok, auch wenn jemand unzufrieden mit mir ist. Davon geht die Welt nicht unter. 

 Ich darf es auch mir selbst recht machen. 

 Ich nehme Rücksicht auf mich und auf die anderen. 

 Ich darf glücklich sein. 
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Tag 68 Beeil Dich! 

Wenn Du diesen Antreiber in Dir hast, wirst Du entscheidungsfreudig und effizient sein. Du 

erledigst viel in kurzer Zeit, bringst Dynamik in jede Gruppe und verfügst über eine hohe 

Auffassungsgabe? Dafür ist der Antreiber hilfreich. 

Gleichzeitig aber neigst Du zu Schnellschüssen, bist immer auf dem Sprung und führst 

Gespräche nur noch zwischen Tür und Angel? Dein Umfeld beklagt sich, weil Du Termine 

nicht einhältst, gehäuft Fehler machst und schnell ungeduldig wirst? Dann ist Dein Antreiber 

sehr wahrscheinlich zu stark ausgeprägt. Dann kannst Du fordernd und ungeduldig wirken, 

wichtige Informationen werden nicht weitergegeben und Du fühlst Dich ständig unter 

Zeitdruck. 

Wenn Dir das bekannt vorkommt, dann sind hier einige hilfreiche Glaubenssätze für Dich 

und für Deinen heutigen Tag: 

 Meine Zeit gehört mir. 

 Ich darf mir die Zeit nehme, die ich brauche. 

 Ich darf Pausen machen (Denk dran, alle 20 Minuten sollst Du Deine Tätigkeit kurz 

unterbrechen.) 

 Manches darf auch länger dauern. 

 Ich darf meinen Rhythmus und meine Tagesform berücksichtigen. 

Übe Dich heute darin, achtsam mit Deinen Ressourcen umzugehen und Deine Tätigkeit 

Deinem inneren Rhythmus anzupassen und nicht Deinem Antreiber. 

Notiere Dir hier, was heute anders war: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Dein Inneren Antreiber können hartnäckig sein. Die 

Auseinandersetzung damit kann für Dich mit 

Kränkungen einhergehen. Vielleicht fühlst Du Dich dem 

noch nicht gewachsen und möchtest Dich dafür stärken 

und Dich unterstützen lassen? Ein persönliches 

Coaching kann hier der richtige Weg sein. Auch wenn 

das natürlich Geld und Zeit kostet, aber es lohnt sich. 

Eine Investition in Dich! Kontaktiere mich gern! 

Mobil: 0176 220 10 316 I Mail: info@franziska-

misch.de I Web: https://franziska-misch.de/ 

 

 

     Bild: Pixabay 
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Tag 69 Unterstütze Deinen Transformationsprozess 

In den letzten insgesamt fünf Tagen hast Du Dich intensiv mit Deinen inneren Antreibern 

auseinandersetzen können. Sicherlich ist Dir manches klarer geworden über Deine eigenen 

Antriebe, Deinen eigenen Motor in Dir, der Dich, neben vielen anderen Aspekten, auch 

steuert. Du hast feststellen können, dass Deine inneren Antreiber hilfreich für Dich sind und 

Dir zum Erfolg verhelfen, aber, sie stehen uns auch im Weg, wenn sie zu stark sind und die 

Kraft haben, unsere Gesundheitssituation, unser Wohlbefinden und unsere Lebensfreude 

negativ zu beeinflussen. Heute habe ich Dir dazu passend ein Zitat von Robert Betz 

mitgebracht. Robert Betz hast Du schon einmal kennengelernt. Er sagt: 

„Unseren Halt finden wir in einer inneren Haltung, in der ich mich bewusst um mein 

Innenleben, meinen Unfrieden, meine Selbst- und Fremdverurteilung und meine 

tiefsitzenden Überzeugungen kümmere. Wer jetzt nicht freiwillig anhält und innehält, der wird 

vom Leben angehalten.“ Robert Betz TRANSFORMATION 

 

Welche Gedanken kommen Dir, wenn Du das liest? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was denkst Du, wie ist Deine innere Haltung zu Deinem Innenleben? Kümmerst Du Dich 

schon wohlwollend um Deine Gefühle, Deinen inneren Frieden, Deine Verurteilungen Dir 

selbst oder anderen gegenüber? 

 ☐ Ja, ich kümmere mich liebevoll. 

☐ Ja, ich kümmere mich schon, aber ich komme immer wieder davon ab. 

☐ Nein, ich kümmere mich noch nicht liebevoll.  

Was willst Du heute für Dich tun, um Deinen inneren Frieden (weiter) zu stärken? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 70 Gehe heute in den Wald 

Die Natur, insbesondere der Wald, haben eine enorme Kraft und helfen Dir, Dich gesund und 

stark zu fühlen und Dein Selbstwertgefühl zu steigern. 

Der Wald mit seiner einzigartigen Stille, mit den Geräuschen des Waldes, dem 

Vogelgezwitscher, dem Pochen des Spechtes, dem Krabbeln der Eichhörnchen und dem 

Knacken des Astes unter Deinen Füßen, trägt zu Deiner Entspannung und Erholung bei. Der 

Wald verspricht Dir, wie mittlerweile auch wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, Ruhe, 

Genesung und inneren Frieden; er lindert Stress, stärkt das Immunsystem und hebt das 

Selbstwertgefühl1. Wer im Wald spazieren geht, tut auch etwas Gutes für sein Herz-

Kreislauf-System: der Herzschlag verringert sich messbar, der Blutdruck sinkt und die 

Muskeln entspannen sich. Angespanntheit. Stress und Erschöpfung verschwinden und 

positive Gefühle werden verstärkt (ebd.).  

Das alles ist gut für Dich und Deine Gesundheit. Blättere heute gern noch einmal zurück zum 

Tag 15. Hier hast Du Dich mit Deiner Gesundheitskompetenz beschäftigt und in den 

darauffolgenden Tagen auch mit Deinem Selbstwert und Selbstbild. Der Wald hat auch die 

Kraft, Deine psychische Widerstandskraft zu stärken, Deine Resilienz. Auch hier kannst Du 

gern noch einmal zurückblättern. Am Tag 44 hast Du Deinen Akkustand überprüft und Dich 

mit dem Resilienzbegriff auseinandergesetzt.  

1 Jiménez, F. & Schiek, H. 2016: Nur fünf Minuten im Wald stärken Ihr Selbstbewusstsein, Online: 

https://www.welt.de/gesundheit/article154517284/Nur-fuenf-Minuten-im-Wald-staerken-Ihr-

Selbstbewusstsein.html [11.03.2020] 

 

 

Eigene Aufnahme: Buchenwald in der Granitz auf Rügen  
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Tag 71 Wie gehst Du in Deiner Partnerschaft um? 

Die Familie, unser zu Hause, unser*e Partner*in und der gemeinsame Umgang spielen eine 

wichtige Rolle, ob wir uns wohlfühlen, gesund und glücklich. Daher schaue doch heute 

einmal, wie ihr mit einander umgeht. 

Wie nimmst Du eure Kommunikation wahr? Was fällt Dir auf? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Gibt es etwas, wie ihr euch gegenseitig das Leben schwermacht? Was ist das? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie unterstützt ihr euch gegenseitig? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Gibt es klare Grenzen zwischen euch Beiden?    ☐ ja   ☐ nein 

Kennt ihr eure gegenseitigen Grenzen?    ☐ ja   ☐ nein 

Welche Grenze ist Deinem*r Partner*in besonders wichtig, dass Du sie einhältst? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welche Grenze ist Dir besonders wichtig, dass Dein*e Partner*in sie einhält? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Versichere Dich heute, dass ihr diese Grenzen von einander gut kennt und einhaltet. 

 

Welche Freiheiten schenkt ihr euch gegenseitig? Welchen Freiraum habt ihr individuell? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wenn ihr zusammenlebt und wenn ihr Kinder habt, sind klare Verantwortlichkeiten sehr 

wichtig. Prüfe heute, sind Verantwortlichkeiten klar geregelt bei euch? Wer ist wofür 

zuständig? Klappt die Aufgabenverteilung oder braucht es neue Lösungen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
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Tag 72 Meditationspraxis 

Vor einiger Zeit hast Du den Bodyscan als eine Form der Achtsamkeitsmeditation 

kennengelernt. Vielleicht hast Du außerdem in einem anderen Rahmen Erfahrungen mit 

Meditation gemacht. Wunderbar.  

Es gibt viele verschiedene Formen von Meditation. Sie tragen wunderbar zur Stärkung 

Deiner Gesundheit, Deines Selbstwertgefühls und Deines Wohlbefindens bei. Heute möchte 

ich Dir daher die Vorzüge von Meditation näher erläutern und ein paar praktische Tipps für 

Deine Meditationspraxis. Achtung: Sollte bei Dir eine Depression diagnostiziert worden sein 

oder Du hast einen Verdacht, solltest Du eher nicht meditieren. Die destruktiven Gedanken, 

die bei der Depression typisch sind, können Dich eher schaden bei der Meditation. In diesem 

Fall solltest Du eine spezielle Meditationspraxis einüben. Sprich mit einem Experten / einer 

Expertin darüber.  

Und hier ein paar Worte, einige Zeilen zur Meditation.  

Die meisten Techniken der Meditation sind bereits Jahrtausende alt und sind im Kontext von 

spiritueller Tradition entstanden und überliefert worden. Diese Praktiken werden genutzt und 

auf der Grundlage psychologischer Erkenntnisse so angepasst, dass sie wunderbar zur 

Stressreduktion, zur Stärkung der Achtsamkeit und zur Selbstfürsorge dienen. Auch bei 

chronischen Erkrankungen und Schmerzen findet die Meditationspraxis Anwendung. 

Die Meditation stellt ein geistiges Training dar, das Dir hilft, Dich (wieder) mit mehr 

Gelassenheit, geduldiger, in Dankbarkeit, mit Deiner Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt, 

konzentriert und (selbst-)mitfühlend in Deinem Alltag zu bewegen. Davon profitierst nicht nur 

Du, sondern auch Deine Mitmenschen. Dir hilft es, schwierige Situationen oder Krisen 

besser zu bewältigen. Die Meditation stärkt nämlich auch Deine Resilienz. 

Tipps: Wenn Du (regelmäßig) meditieren möchtest, hast Du einige Möglichkeiten Dich zu 

unterstützen. Es gibt viele regionale Meditationskurse / -gruppen. Schau gleich nach, wie das 

bei Dir ist. Die Meditation in der Gruppe sollte 1x wöchentlich praktiziert werden. Für Deine 

eigene Meditationspraxis gibt es mittlerweile sogar verschiedene Apps, die Du Dir 

überwiegend kostenlos herunterladen kannst. Wenn Du mehr willst, es gibt auch regelmäßig 

Meditationsretreats. In Klöstern, auf Inseln oder anderswo. Überall gibt es Angebote, eine 

längere Gruppenreise zur Meditation zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buddhistischer Mönch bei der Meditation, Bild: Pixabay  
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Tag 73 Akzeptanz 

Erinnerst Du Dich noch an die Übung Veränderbare – Nicht veränderbare Welt? Es ist schon 

eine ganze Weile her (Tag 31), daher kann es gut sein, dass es schon in Vergessenheit 

geraten ist. Aber warum frage ich Dich danach? Weil es gut zu Deiner heutigen Übung passt. 

Heute möchte ich Dich unterstützen, Akzeptanz (weiter) zu üben. 

Akzeptanz ist wichtig, weil wir immer wieder Menschen, Problemen oder Situationen 

begegnen, die nicht unseren Vorstellungen entsprechen und die uns vielleicht auch Leid 

zufügen. Wir können lernen, genau das zu akzeptieren. Akzeptanz stellt einen aktiven 

Prozess dar und ist nicht zu verwechseln mit hinnehmen, was einen passiven Prozess 

darstellt. Akzeptanz hilft uns, Ohnmachtsgefühle zu verhindern, die durch eine stark passive 

Haltung auftreten können und sie hilft uns außerdem, unsere Energie nicht in Dinge zu 

investieren, die wir nicht ändern können. Damit bleibt uns mehr Kraft und Aufmerksamkeit für 

das, was uns wichtig ist und was wir aktiv mitgestalten und beeinflussen können. Statt Dich 

also negativen Gefühlen wie Verzweiflung, Hilflosigkeit, Angst oder Wut auszusetzen, indem 

Du ankämpfst gegen etwas, das unveränderbar ist, hilft uns die Akzeptanz, uns 

handlungsfähig zu fühlen und aktiv. Sie hilft uns dabei, unseren Gestaltungsspielraum zu 

nutzen und uns so als Gestalter*in zu erleben, das Ruder für unser Leben also (wieder) 

selbst in die Hand zu nehmen. Das hilft der Gesundheit und stärkt das Selbstwertgefühl. 

Weil Akzeptanz etwas Grundlegendes ist, wollen wir uns in den kommenden Tagen etwas 

genauer damit auseinandersetzen. Du hast Gelegenheit, Dich in Akzeptanz (weiter) zu üben. 

Heute bitte ich Dich, nimm Dir etwas Zeit für Dich. Überlege Dir vorher, wann genau Du Dir 

Zeit nehmen möchtest und wie lange. 

Wann (Uhrzeit): ………………………Uhr………………… 

Wie lange? ……………………………Minuten…………… 

Denke nun darüber nach, was Dir im Augenblick schwerfällt, zu akzeptieren. Das kann Deine 

persönliche Lebenssituation sein, die Art, wie andere Menschen mit Dir kommunizieren oder 

auch eine konkrete Situation, in der Du Dich geärgert hast und die Du (noch) nicht loslassen 

kannst. Mach Dir hier ein paar Notizen dazu. Behalte die Zeit im Auge, wie lange Du Dich 

Deinem Thema widmen möchtest. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Du hast Dir heute zwei persönliche Geschenke gemacht.  

1. Du hast Dich aktiv auseinandergesetzt, indem Du ein Thema, das Dich beschäftigt, an 

Dich herangelassen hast. Du wirst feststellen, wenn Du das häufiger machst, wird es Dir mit 

der Zeit leichter fallen. Vielleicht hast Du auch den Mut, Dich Jemandem anzuvertrauen oder 

Dir ggf. Unterstützung zu suchen. 

2. Du hast die Zeit, die Du einem Problem widmest, begrenzt. Das hilft Dir, schädigende 

Gedankenkarussels zu unterbrechen und Dich nicht tage- oder nächtelang mit einem Thema 

zu beschäftigen. Die aktive Auseinandersetzung wird Dich dabei unterstützen, Lösungen für 

Dich zu finden, statt zu grübeln. 

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de


75 
100-Tage-Selbstcoaching für Deine Gesundheit und mehr Lebensglück 

© Franziska Misch, M.Sc. I https://franziska-misch.de/ I info@franziska-misch.de I 0176 220 10 316 

Tag 74 Akzeptanz 

Gestern hast Du Dich mit dem Thema Akzeptanz auseinandergesetzt. Du hast in einem 

begrenzten Zeitraum über etwas nachgedacht, was Dir Sorgen bereitet und die Vorzüge 

kennenlernen können. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Dabei spielen unsere Gefühle 

eine wichtige Rolle. Sie sind ein wichtiger Wegeweiser, wenn wir unsere Fähigkeit, Dinge, 

Personen oder Situationen, die wir nicht ändern können, zu akzeptieren, stärken wollen. 

Wenn Du heute etwas erlebst, das Dich ärgert, wütend oder traurig macht, Dich beschämt 

oder irritiert, dann schau einmal, wo kommt dieses Gefühl her. Was steht dahinter? Häufig 

steht etwas hinter unserem Gefühl, das wir (in der Situation) nicht ändern können. Werde Dir 

dessen bewusst. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Akzeptanz bedeutet auch, sich der Dinge bewusst zu sein, die veränderbar sind. Schau also 

heute auch, wo Du Handlungs- und Gestaltungsspielraum hast. Wo kannst Du entscheiden, 

wo kannst Du bestimmen, wie etwas läuft, das Dich unmittelbar auch betrifft. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wenn Du gelassener reagierst, stärkt das Deine Akzeptanz. Gelassenheit lässt sich in vielen 

Situationen üben, auch im Kleinen. Mach Dir heute immer wieder bewusst, es hilft nicht, sich 

aufzuregen, wenn die Situation unveränderbar ist. Nimm sie aktiv an, wie sie ist, auch mit 

den Gefühlen, die durch die Situation in Dir ausgelöst werden und schaue dann, wo Dein 

Spielraum ist oder welchen Nutzen Du für Dich aus der Situation ziehen kannst. Notiere Dir 

hier, in welcher Situation heute gelassener geblieben bist.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie hat es sich für Dich angefühlt, gelassener zu bleiben? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 75 Akzeptanz 

Heute geht es nochmal um Deine Fähigkeit, zu akzeptieren. Dafür hilft Dir, Dich im Hier und 

Jetzt zu bewegen. Hier und Jetzt bedeutet, das ständige Nachgrübeln über Vergangenes 

loszulassen, den Ärger über eine vergangene Situation aufzugeben oder Sorgen über die 

Zukunft durch Optimismus und Hoffnung zu ersetzen. Das wird Dir helfen, bewusst 

wahrzunehmen, was gerade passiert. Hier und Jetzt ist Gegenwart, alles davor ist 

Vergangenheit, alles danach ist Zukunft. Dein physischer Körper lebt im Hier und Jetzt. 

Wenn Du Deine Achtsamkeit vertiefen möchtest, kann Dir diese kleine Übung helfen. Setze 

Dich in einen aufrechten Sitz, schließe kurz die Augen, atme dreimal bewusst tief ein und 

aus. Konzentriere Dich darauf, wie der Atem einströmt in die Nase und wie er wieder 

ausströmt. Anschließend öffne die Augen und schaue vor Dir, was Du wahrnimmst. 

Benenne, was Du gerade vor Dir siehst, im Hier und Jetzt. Was hörst Du gerade? Benenne 

es. Was schmeckst Du in diesem Moment. Benenne es. Was fühlst Du gerade? Benenne es. 

 

Bild: Pixabay 

Im Hier und Jetzt leben physisch und psychisch zu leben bedeutet auch, Vergangenes 

abzuschließen. Nimm Dir daher heute einmal Zeit und notiere Dir Dinge oder Situationen aus 

der Vergangenheit, die Dich noch beschäftigen. Notiere sie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Überlege Dir nun, was kannst Du tun, um diese Situation zu klären? Gibt es noch 

Möglichkeiten, etwas zu verändern? Nein, es lässt sich nicht mehr ändern? Dann überlege 

Dir, was Du aus der Situation für Dich gutes ziehen kannst, was Du daraus lernen kannst. 

Oder braucht es ggf. ein klärendes Gespräch? Dann mach den 1. Schritt dazu. 

Oder möchtest Du einer Person verzeihen, durch die Du Dich sehr gekränkt gefühlt hast? 

Finde beispielsweise ein Ritual dafür. Schreibe vielleicht einen Brief an die Person, in dem 

Du Deine Gefühle beschreibst und was Du Dir wünschst. Verbrenne ihn symbolisch oder wirf 

ihn in eine Flaschenpost oder was Du sonst gern tun möchtest. 
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Tag 76 Akzeptanz 

Heute geht’s noch einmal um Deine Akzeptanz. 

Dabei kann Dir helfen, Dinge oder Situationen, die Dich beschäftigen, klar zu benennen. 

Sprich genau aus, was es genau ist, was Dich ärgert oder was Dich nicht loslässt. Sprich klar 

und deutlich aus, wie Du die Situation wahrnimmst. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Diese Auseinandersetzung hilft Dir, Deine Situation zunächst zu akzeptieren und dann, 

Lösungen dafür zu finden, statt zu verzweifeln oder im Ärger zu verhaften. 

Wenn Dich etwas berührt, etwas ärgert, verletzt oder wütend macht, dann erlaube Dir Deine 

Gefühle. Sie haben eine Berechtigung und dürfen auch Raum haben. Sicherlich ist es 

manchmal schwer, unsere eigenen Gefühle auszuhalten, aber sie zu durchfühlen und sie 

anzunehmen wird Dir helfen, die Situation zu akzeptieren und nachsichtiger mit Dir selbst zu 

sein. Indem Du weniger hart mit Dir selbst ins Gericht gehst und nachsichtiger mit Dir 

umgehst, lernst Du auch zu akzeptieren, wie Du bist. Es mag uns manchmal schwerfallen, in 

einer Welt, in der Perfektion und Leistung erwartet werden, doch Du bist ein wunderbarer 

Mensch, so wie Du bist. Mach Dir das bewusst, vor allem, wenn Du gerade mit Dir selbst 

nicht einverstanden bist. 

Auch Dankbarkeit unterstützt unsere Akzeptanz. Du hast Dich schon einige Male darin geübt 

und sicherlich bereits Veränderungen in Deiner Wahrnehmung erkennen können. Denn 

umso mehr wir den Blick auf das lenken, was alles gut ist in unserem Leben und wofür wir 

dankbar sind, desto leichter fällt es uns, Krisen, schlechte Nachrichten oder Misserfolge 

anzunehmen und damit umzugehen. Schreibe Dir heute auf, wofür Du dankbar bist. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Abschließend habe ich noch eine tolle Nachricht für Dich. Umso besser Du lernst zu 

akzeptieren, was Du nicht ändern kann, desto mehr Zeit und Kraft hast Du wieder für andere 

Dinge. Diese wiederum werden Dich nähren, Dir neue Kraft schenken und Deine 

Bedürfnisse befriedigen. Genieße diese Momente, wenn Du sie bewusst wahrnimmst. 

Bedanke Dich bei Dir selbst für Deine innere Arbeit, die Dir den schönen Moment geschenkt 

hat, statt Deine Emotionen und Deine Zeit in etwas zu investieren, was unveränderlich ist. 

Mache Dir bewusst: Akzeptanz bedeutet, 

das Ruder für das eigene Leben wieder 

voll und ganz in die eigenen Hände zu 

nehmen. Du bist der Steuermann / die 

Steuerfrau für Dein Leben. Wenn Du das 

erkannt hast, kannst Du Dein eigenes 

Leid verringern und das der Menschen in 

Deinem Umfeld und Du kannst die Kraft 

in Dir in die Dinge investieren, die Dir 

wichtig sind und die Du wirklich 

verändern kannst. 

      Bild: Pixabay
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Tag 77 Verabrede Dich spontan 

Wann hast Du das letzte Mal Zeit gehabt, Dich zu verabreden? Vielleicht ist es schon länger her? Es ist etwas Typisches. Wenn wir sehr im Stress 

sind und viel für andere da, vergessen wir schnell auch die Freundin, die wir lange nicht gesehen haben, unser Bedürfnis, mit dem langjährigen 

Freund mal wieder etwas gemeinsam zu unternehmen oder mal allein zum Italiener zu gehen. 

Daher, heute bist Du mit Dir verabredet. Geh in Dein Lieblingscafé oder zum Italiener um die Ecke, oder ruf eine Freundin an oder einen Freund. 

Oder besorg spontan einen Babysitter oder spann die Nachbarin ein und geh mit Deinem Partner ins Kino, ins Restaurant oder gemeinsam 

spazieren. Vielleicht können Deine Kinder heute auch spontan bei einer KiTa-Freundin oder einem Schulfreund übernachten? Schau mal, was 

möglich ist. 

Viel Spaß und Entschleunigung wünsche ich Dir! (Bildnachweis: Pixabay) 
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Tag 78 Du bist genug – Du bist wertvoll 

In den kommenden Tagen hast Du die Möglichkeit, Dich noch einmal besonders mit Deiner 

Selbstliebe zu beschäftigen. Die Lektion beginnt heute mit Deinem Selbstwert.  

Wenn es Dir schwerfällt anzuerkennen, dass Du genug bist, dass Du wertvoll bist, dann liegt 

das sehr wahrscheinlich an Deinen Erfahrungen, die Du als Kind gemacht hast. Sicherlich 

erinnerst Du Dich an die Übungen zu Deinen Glaubenssätzen. Hier wird deutlich, wir haben 

etwas als Wahrheit verinnerlicht, das uns im Alltag lenkt und kontrolliert – solange – bis wir 

es hinterfragen und uns neue Antworten geben. Wenn wir also als Kinder gehört haben, 

dass wir tollpatschig wären, zu dick oder weniger schön als die Schwester oder die 

Klassenkameradin, dann haben diese Erfahrungen einen starken Einfluss darauf, wie wir uns 

heute wahrnehmen. Vieles von dem, was wir über uns glauben, wurde frühzeitig im 

Elternhaus geprägt und in unserem unmittelbaren sozialen Umfeld. Da wir als Kinder 

abhängig sind von den Erwachsenen, können wir uns deren Sicht auf uns nicht entziehen 

und verinnerlichen diese als Wahrheit über uns. Diese Wahrheit bleibt in uns, solange wir sie 

nicht bewusst hinterfragen. Aber, wenn wir uns ihr stellen, können wir sie verändern und uns 

daraus befreien, um endlich ein glückliches Leben zu führen. 

Daher ist das hier heute Deine Aufgabe: Ich bin gut so, wie ich bin. 

Jeder von uns hat Seiten an sich, die er oder sie weniger mag. Diese sind uns meist sehr 

präsent. Heute nimm Dir bitte etwas Zeit und überlege Dir einmal, was Du an Dir magst. 

Überlege Dir mindestens 5 Dinge, die Du an Deinem Charakter magst und schreibe sie hier 

auf. Das kann Dein Humor sein, Deine Zuverlässigkeit, Dein Gerechtigkeitssinn, Dein feines 

Gespür für Atmosphäre, Dein Verstand, Deine Spontanität, Deine Gutmütigkeit oder oder 

oder… 5 Dinge, die Du an Deinem Charakter magst: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Überlege Dir darüber hinaus heute mindestens 5 Dinge, die Dir im Leben gut gelungen sind. 

Ist das die Geburt Deiner Kinder, Dein Studienabschluss, dass Du Dein Selbstcoaching 

bereits bis zum heutigen 78. Tag durchgeführt hast, dass Du Dich ab sofort auch um Dich 

kümmerst und nicht nur um Andere, dass Du erkannt hast, dass Du wertvoll bist…oder oder 

oder… 5 Dinge, die Dir in Deinem Leben gut gelungen sind: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 79 Entdecke Deine unerfüllten Bedürfnisse 

Auf Deiner Reise zu mehr Selbstliebe schicke ich Dich heute zu Deinen unerfüllten 

Bedürfnissen. Sicherlich gibt es da welche. Daher eine kleine Übung für Dich. Bitte ergänze 

die folgenden Satzanfänge: 

 Mein Partner / meine Partnerin müsste … 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Meine Kinder sollten … 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Meine beste Freundin / mein bester Freund könnte doch … 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Wenn meine Chefin / mein Chef endlich …, dann … 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Wenn meine Eltern / Schwiegereltern doch endlich mal … 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Ich wünschte, meine Kolleginnen und Kollegen würden … 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Welche Deiner Bedürfnisse sollen Deine Mitmenschen erfüllen? 

Für welche Deiner Bedürfnisse hast Du noch nicht die Verantwortung übernommen und die 

Zügel in die Hand? 

Schau nochmal hin, wo wünschst Du Dir mehr Anerkennung, Aufmerksamkeit oder 

Wertschätzung? Genau in den Bereichen darfst Du Dich ab sofort besser um Dich selbst 

kümmern. Schenke Dir selbst die Anerkennung, die Du Dir von Deinem Partner wünschst 

oder die Wertschätzung für Dein aktuelles Projekt, die Dein Chef Dir nicht gibt. Du kannst Dir 

alles selbst geben, was Du brauchst. Fange heute damit an! 

Literaturhinweis: Tempel, K. 2019: Gib Dir die Liebe, die Du verdienst, Gräfe und Unzer Verlag GmbH 
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Tag 80 Pack es an. Stärke Deine Eigenverantwortung. 

Gestern hast Du Dich mit Deinen unerfüllten Bedürfnissen auseinandergesetzt und die 

Verantwortung dafür übernommen, dass sie befriedigt werden. Denke daran, jeder Mensch 

hat sein eigenes Leben und die meisten sind auch genau damit beschäftigt. Sie werden nicht 

(immer) bemerken, was Du Dir wünschst, was anders werden soll. Sie werden Dich nicht 

sehen mit Deinen Bedürfnissen, so wie Du sie vielleicht wahrnimmst. Umso wichtiger, dass 

Du die Verantwortung für Deine Bedürfnisse selbst übernehmen kannst. Du kannst Deine 

Wünsche und Bedürfnisse benennen, Du kannst Dich um sie kümmern und Du kannst 

Menschen aus Deinem Umfeld bitten, Dich dabei zu unterstützen, dass sie sich erfüllen. 

Heute habe ich Dir dafür eine passende Übung rausgesucht1: 

Überleg Dir, was Dich derzeit in Deinem Leben am meisten stört. Notiere das hier: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beantworte Dir dann folgende Fragen: 

 Was hat mich bislang gehindert, etwas an meiner Situation zu verändern? Welche 

Ängste oder Befürchtungen habe ich? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Hast Du von Jemand anderes erwartet, dass er / sie sich darum kümmert? ☐ ja   ☐ nein 

 

 Möchtest Du darauf noch weiter warten?      ☐ ja   ☐ nein 

 

 Wenn nicht, gibt es Möglichkeiten sich mit der Situation zu arrangieren, sie zu 

akzeptieren? Welche? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Wenn nicht, wie könntest Du die Situation verändern? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Wenn nicht, wie könntest Du die Situation verlassen? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

1Literaturhinweis: Tempel, K. 2019: Gib Dir die Liebe, die Du verdienst, Gräfe und Unzer Verlag GmbH 
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Tag 81 Wer bist Du? 

Wenn Du es bisher gewohnt warst, Dich mehr um andere Menschen und deren Bedürfnisse 

zu kümmern, als um Dich und Deine eigenen, dann wirst Du nach ein paar Jahren 

festgestellt haben, dass Du weder glücklich, noch sonderlich gesund bist. Da Du das ändern 

möchtest, hast Du Dich für dieses Selbstcoaching entschieden und bist heute schon bei Tag 

81. Du hast durchgehalten, Dich um Dich selbst zu kümmern. Wunderbar! 

Heute hast Du Gelegenheit zu schauen, was Dich ausmacht, wer Du bist und wie Du leben 

möchtest. Ich vermute, dass Du in den letzten Wochen schon einiges verändern konntest für 

Dich. Schau einfach mal, ob noch was offen ist und wenn ja, was das ist. Welchem Bereich 

oder welchem Bedürfnis, das Du hast, hast Du noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt? 

Selbsterkenntnis1. Frage Dich: 

 Wie geht es mir gerade? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Was fühle ich gerade? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Welche Gedanken gehen mir durch den Kopf? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Bin ich glücklich? 
 

 Warum tue ich, was ich tue? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Wofür in meinem Leben bin ich am meisten dankbar? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Was stört mich an meinem Leben am allermeisten?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Was könnte ich tun, um das zu verändern? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Bin ich noch auf dem richtigen Weg? 
 

 Was hat mich mein Leben bis jetzt gelehrt? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Welche Erkenntnisse habe ich gewonnen? Welche Fähigkeiten habe ich erlernt? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

1Literaturhinweis: Tempel, K. 2019: Gib Dir die Liebe, die Du verdienst, Gräfe und Unzer Verlag GmbH 
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Tag 82 Wie willst Du leben? 

Gestern hast Du geschaut, was Dich ausmacht, welche Erfahrungen Du in Deinem Leben 

gemacht hast, welche Ressourcen Dir zur Verfügung stehen und wie es Dir aktuell geht. 

Heute habe ich Dir ein paar Fragen mitgebracht Dich auseinanderzusetzen, wie Du leben 

willst.1 Nimm Dir heute in Ruhe Zeit, diese Fragen zu beantworten. Spüre nach, wie es Dir 

mit den Fragen und Deinen Antworten geht. 

 Was würdest Du tun, wenn Du ab heute nicht mehr arbeiten müsstest? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 In welcher Umgebung fühlst Du Dich wohl? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Was war die beste Entscheidung, die Du je getroffen hast? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Wenn Dir eine Fee drei Wünsche erfüllen würde, welche wären das? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Was willst Du im Leben gemacht, gesehen, erlebt haben? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Was aus der Vergangenheit bereust Du, nicht getan zu haben? Was kannst Du daraus 

für die Zukunft mitnehmen? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Auf welches Leben müsstest Du im Sterbebett zurückblicken, um zufrieden zu sein? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Was würdest Du tun, wenn Du keine Angst / keine Befürchtungen zu haben bräuchtest, 

wenn Du nicht scheitern könntest? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Was würdest Du tun, wenn Du auf Niemanden Rücksicht nehmen bräuchtest? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Was würdest Du tun, wenn Geld keine Rolle spielt? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Was macht Dich glücklich? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

1Literaturhinweis: Tempel, K. 2019: Gib Dir die Liebe, die Du verdienst, Gräfe und Unzer Verlag GmbH
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Tag 83 Gehe heute einen Tag in die Natur 

Über die Heilkraft der Natur und des Waldes hast Du hier schon einmal etwas gelesen. Wenn Du ohnehin gern in die Natur oder in den Wald 

gehst, wirst Du Deine eigenen Erfahrungen gemacht haben und die große Heilkraft bereits kennen. Wenn Du damit noch nicht so vertraut bist oder 

schon längere Zeit nicht mehr intensiv und achtsam im Wald oder in der Natur warst, hast Du heute die Gelegenheit, Dich von den Kräften selbst 

zu überzeugen. Meine heutige Übung für Dich, für Deine Selbstfürsorge lautet: Gehe heute einen Tag in die Natur. (Bildnachweis: eigene Aufnahmen) 
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Tag 84 Selbstmitgefühl 

Mitgefühl ist wichtig, ein wichtiges Gefühl. Es hilft uns, uns in andere Menschen 

hineinzuversetzen, unseren Kindern Trost zu spenden, empathisch auf unseren Partner / 

unsere Partnerin zu reagieren oder hilfsbereit zu sein. Das alles können wir uns auch selbst 

geben – Selbstmitgefühl. Nur hier fällt es uns besonders schwer. Viele von uns haben nicht 

gelernt, fürsorglich und mitfühlend mit sich selbst umzugehen. Du kannst es jetzt lernen!  

Selbstmitgefühl bedeutet, uns die gleiche Fürsorge zu schenken, wie einem guten Freund 

oder unseren Kindern. Es bedeutet, in schwierigen Zeiten, wenn wir scheitern oder wenn uns 

etwas an uns missfällt, wenn etwas misslingt, in der gleichen verständnisvollen Art und 

Weise zu reagieren, wie bei einem nahestehenden Menschen. Wer Selbstmitgefühl hat fragt 

sich, wie kann ich mich trösten und versorgen? Was kann ich mir Gutes tun, wenn es gerade 

schwer ist? 

Selbstmitgefühl unterscheidet sich erheblich von Selbstmitleid. Wer Selbstmitgefühl hegt, 

übernimmt Verantwortung für die eigenen Gefühle und nimmt sie liebevoll an, wohingegen 

wer Selbstmitleid empfindet, in der Opferrolle bleibt. 

Heute kannst Du Dein Selbstmitgefühl stärken. Starte heute eine Selbstmitgefühlsmeditation. 

Hier findest Du Beispiele: 

https://www.youtube.com/results?search_query=selbstmitgef%C3%BChl+meditation 

 

 

Bild: Pixabay 

 

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de
https://www.youtube.com/results?search_query=selbstmitgef%C3%BChl+meditation


86 
100-Tage-Selbstcoaching für Deine Gesundheit und mehr Lebensglück 

© Franziska Misch, M.Sc. I https://franziska-misch.de/ I info@franziska-misch.de I 0176 220 10 316 

Tag 85 Inneres Kind 

Heute möchte ich Dich in die Arbeit mit Deinem Inneren Kind einführen. Das Thema wird uns 

die kommenden Tage begleiten. 

Wenn Du Dich anschließend weiter darin vertiefen willst, um Dein inneres Kind zu heilen, 

solltest Du mindestens 3 Wochen täglich 30 Minuten einplanen. Meine Einführungen in den 

kommenden Tagen und die Übungen dazu helfen Dir, eine Vorstellung von der Arbeit mit 

dem Inneren Kind zu bekommen und zu schauen, ob Du Dich vertiefen möchtest. 

Du hast in den letzten Wochen sicherlich festgestellt, vielleicht warst Du zunächst auch 

überrascht, dass Du Dir alles, was Du Dir wünschst, was Du brauchst, um gesund und 

glücklich zu sein, was Du brauchst, um ein achtsames Leben zu führen nach Deinen 

Bedürfnissen, dass Du alles, was Du dafür brauchst, Dir selbst geben kannst.  

Gestern hast Du Dich in Selbstmitgefühl geübt. Das ist eine Form sich das zu geben, was wir 

selbst brauchen. Die Arbeit mit dem Inneren Kind macht sich das Zunutze, dass wir uns 

selbst geben können, was wir brauchen. Und das ist zu unser aller Nutzen! 

ACHTUNG: Solltest Du unter einer psychischen Erkrankung leiden (z.B. eine schwere 

Depression, Schizophrenie, Borderline-Störung) solltest Du diese Übung erst einmal nicht 

allein durchführen. Dann bitte sprich mit Deinem*r behandelnden Arzt / Ärztin oder 

Therapeut*in und überlegt gemeinsam, wie Du vorgehen kannst.  

Hier nun eine erste Übung für Dich, um Dich mit Deinem Inneren Kind vertraut zu machen. 

Nimm Dir heute 30 Minuten Zeit. Suche Dir einen für Dich entspannenden Ort auf und stelle 

sicher, dass Du die kommenden 30 Minuten ungestört bist. Nimm eine für Dich entspannte 

Position ein. Das kann im Sitzen oder im Liegen sein, auf Deiner Yogamatte oder Deinem 

Bänkchen für die Meditation. Komme zunächst in Ruhe an. Komme an an dem Ort, an dem 

Du Dich befindest, komme an mit Deinem Geist im Hier und Jetzt. Meditiere gern.  

Wenn Du angekommen bist im Hier und Jetzt, dann reise innerlich in die Vergangenheit. 

Erinnere Dich an das Kind, das Du warst. Erinnere Dich an die schönen Momente, an die 

traurigen und an die neutralen. Wie sieht das Kind aus, das Du siehst? Was tut es? Wie fühlt 

sich das Kind, das Du wahrnimmst? Was denkt das Kind, das Du wahrnimmst. Was bewegt 

das Kind, das Du gerade wahrnimmst? 
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Tag 86 Inneres Kind 

Gestern habe ich Dir geschrieben, dass die Arbeit mit dem Inneren Kind faktisch bedeutet, 

die eigenen Kräfte so zu aktivieren, dass wir uns alles, was wir brauchen, selbst geben 

können. Heute geht es einen Schritt weiter, um die Arbeit mit dem Inneren Kind noch besser 

zu verstehen und damit Du sie Dir für Dein Leben, Deine Gesundheit und Dein Glück 

zunutze machen kannst. 

Viele von uns haben als Kinder und als Jugendliche, aber auch im Erwachsenenalter, 

Kränkungen erlebt, Zurückweisungen, fehlende Anerkennung oder andere Enttäuschungen. 

Das ist erst einmal normal. Aber, wie wir als Kinder in der frühesten Sozialisation, vor allem 

zwischen der Schwangerschaft Deiner Mutter und dem 3. Lebensjahr, manche sagen auch 

entscheidend bis zum 6. Lebensjahr gelernt haben, wie Menschen mit uns in Beziehung 

gehen, wie sie auf uns reagieren, wie sie sich uns zuwenden, wie sie sich um uns kümmern, 

das entscheidet wesentlich darüber, wie wir später als Kind, als Jugendliche und letztlich als 

Erwachsene in Beziehung gehen und wie wir die Beziehungen zu anderen Menschen 

gestalten und erleben. Vor allem, wenn wir einen Mangel an Zuwendung, einen Mangel an 

Liebe und Fürsorge erlebt haben, wird uns dies in unseren Beziehungen einschränken. Wir 

neigen dann dazu, diesen erlebten Mangel an Zuwendung, Liebe und Fürsorge in unseren 

erwachsenen Beziehungen zu suchen und unseren Partner / unsere Partnerin oder andere 

Menschen in unserem Umfeld für unsere Bedürfnisse verantwortlich zu machen. Doch 

andere Menschen sind nicht dafür da, uns glücklich zu machen, uns unsere Bedürfnisse von 

den Lippen abzulesen oder sich um uns zu kümmern, das sind wir allein. Das heißt natürlich 

nicht, dass wir nicht auch Liebe, Fürsorge und Geborgenheit erhalten, aber die 

Verantwortung dafür, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden, die liegt bei uns. 

Hier Deine Übung für heute. 

Nimm Dir auch heute wieder 30 Minuten Zeit. Suche Dir einen für Dich entspannenden Ort 

auf und stelle sicher, dass Du die kommenden 30 Minuten ungestört bist. Nimm eine für Dich 

entspannte Position ein, im Sitzen oder im Liegen, ganz wie Du magst. Komme zunächst in 

Ruhe an, mit Deinem Körper an diesem Ort, mit Deinem Geist im Hier und Jetzt. Meditiere 

gern.  

Wenn Du angekommen bist im Hier und Jetzt, dann reise erneut innerlich in Deine 

Vergangenheit. Erinnere Dich an das Kind, das Du warst. Erinnere Dich an die schönen 

Momente, an die traurigen und an die neutralen. Wie alt bist Du etwa, in Deinen 

Erinnerungen? Gibt es Gefühle und Gedanken, die immer wiederkommen, die sich in 

unterschiedlichen Lebensphasen wiederholen? Mach Dir hier gern ein paar Notizen. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………..  
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Tag 87 Inneres Kind 

Gestern hast Du gelesen, dass die Arbeit mit dem Inneren Kind eine Arbeit ist, die sich 

zweierlei Aspekte zunutze macht: 

 Die Kraft eines jeden Menschen, sich jederzeit das zu geben, was er / sie braucht, um 

die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. 

 Deine innere Kraft, die Verantwortung für Deine Gefühle und Bedürfnisse zu 

übernehmen.  

Darüber hinaus gibt es einige wichtige Erkenntnisse aus der Hirnforschung: 

 Unser Gehirn unterscheidet faktisch nicht, wann wir etwas erlebt haben. Wenn wir in der 

Kindheit einen Mangel an Fürsorge, Liebe, Geborgenheit und Zuwendung erlebt haben, 

uns diese aber nach unseren Bedürfnissen im Erwachsenenalter geben, können wir so 

den erlebten Mangel ausgleichen. Das bedeutet, wir können ein Leben führen, das nicht 

länger danach hungert, Liebe, Fürsorge, Zuwendung, Aufmerksamkeit und Anerkennung 

im Außen zu bekommen. Wir sind nicht mehr abhängig von den Menschen in unserem 

Umfeld. Das verändert unsere Beziehungen wesentlich und bietet uns die Chance, 

endlich ein gesundes und glückliches Leben zu führen. 

 Die Arbeit mit dem Inneren Kind arbeitet mit Imaginationen, d.h. mit unserer 

Vorstellungskraft. Und hier, und das ist genial, unterscheidet unser Gehirn nicht, ob wir 

etwas tatsächlich erlebt haben oder nur visualisiert mithilfe von Imaginationen (inneren 

Bildern). 

In den letzten zwei Tagen hast Du Dir diese Imagination, die Vorstellungskraft, bereits 

zunutze gemacht. Du hast Dein Inneres Kind vor Deinem inneren Auge erlebt, bist ihm 

begegnet mit seinen Gefühlen, Gedanken und Sein. Heute kannst Du Dich weiter vertiefen. 

Nimm Dir wieder 30 Minuten Zeit. Suche den Ort auf, an dem Du Dich entspannen kannst 

und stelle wiederum sicher, dass Du die kommenden 30 Minuten ungestört bist. Nimm Deine 

entspannte Position im Sitzen oder Liegen ein und komme im Hier und Jetzt an. 

Erinnere Dich nun an das Kind, das Du warst. Dafür heute einige vertiefende Fragen1: 

Wo siehst Du Dich? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie alt bist Du? 

…………………………………… 

Wie siehst Du als Kind aus, was hast es an? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was tust Du gerade? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wie fühlt sich das Kind gerade? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

1 Literaturhinweis: Bunz-Schlösser, G. 2019: Nimm Dein inneres Kind an die Hand: mvgverlag  
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Tag 88 Inneres Kind 

Du hast jetzt schon Einiges über das Innere Kind kennengelernt. Gestern hast Du erfahren, 

dass die Arbeit mit dem Inneren Kind von den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung 

enorm profitiert. Was genau macht sich die Arbeit mit dem Inneren Kind zunutze? 

Unser Gehirn unterscheidet nicht, haben wir etwas real erlebt oder nur visualisiert. Genial! 

Wir können mithilfe unserer Phantasie, mit Hilfe der Inneren Bilder in uns die Zuwendung, 

Zuneigung, Liebe und Fürsorge spüren, die das Kind in uns so lange ersehnt hat. Und das 

macht die Begegnung mit Deinem Inneren Kind so wertvoll. Du kannst Dir begegnen und Dir 

im Hier und Jetzt geben, was Du damals gebraucht hast. 

Hier kommt Deine Übung für heute: 

Nimm Dir heute wieder 30 Minuten Zeit für Dich und Dein Inneres Kind. Suche Deinen 

entspannenden Ort auf und versichere Dich, dass Du die kommenden 30 Minuten ungestört 

bleibst. Nimm Deine entspannte Position im Sitzen oder Liegen ein und komme im Hier und 

Jetzt an. Erinnere Dich nun an das Kind, das Du warst. Wo siehst Du Dich? Wie alt bist Du? 

Wie siehst Du als Kind aus, was hast es an? Was tust Du gerade? Wie fühlt sich das Kind 

gerade? Was brauchst Du als Kind gerade? 

Begegne nun als Erwachsene dem Kind, das Du gerade siehst. Gehe auf das Kind zu. 

Nimmt es Dich wahr? Gibt es Blickkontakt zwischen euch? Was macht das Kind gerade? 

Was machst Du? Gehe weiter auf Dich als Kind zu. Kommt mit einander in Kontakt. Schaue, 

was Du als Kind gerade brauchst. Möchtest Du angeschaukelt werden auf dem Spielplatz? 

Oder möchtest Du im Streit mit Deiner Schwester Deine Unterstützung? Brauchst Du Schutz 

vor den Zurechtweisungen oder Verboten der Erwachsenen? Begegne dem Kind und 

schenke ihm das, was es gerade von Dir braucht. 
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Tag 89 Inneres Kind 

In den letzten Tagen hast Du verschiedene Einblicke in die Arbeit mit dem Inneren Kind 

bekommen und einiges ausprobiert. 

Zu Beginn hatte ich Dir geschrieben, dass die Arbeit mit dem Inneren Kind über einen 

längeren Zeitraum von mindestens 3 Wochen, täglich 30 Minuten beinhaltet. Wenn Du Dich 

nun, nachdem Du einiges darüber gelesen und ausprobiert hast, genauer damit beschäftigen 

möchtest, kannst Du die Übungen der vergangenen Tage nutzen und in Deinen Alltag 

integrieren. Die Arbeit mit Deinem Inneren Kind wird Dich dabei unterstützen, ein gesundes, 

glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. 

 

             Bilder: Pixabay 

 

Die Arbeit mit Deinem Inneren Kind kann, je nachdem, was Du erlebt hast, sehr schmerzhaft 

für Dich sein. Vielleicht empfindest Du auch Hemmungen oder Ängste, Dich allein damit 

auseinanderzusetzen. Ein gemeinsames Coaching kann für Dich hilfreich sein. Eine 

Investition in Dich, in Deine Gesundheit und Dein Glück. Davon profitieren auch die 

Menschen in Deinem Umfeld! Kontaktiere mich gern! 

Mobil: 0176 220 10 316 I Mail: info@franziska-misch.de I Web: https://franziska-misch.de/ 
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Tag 90 Entspannende Körperübungen mit Qigong  

Du stehst kurz vor dem Ende Deines 100-Tage-Selbstcoachingprogramms. In den letzten 

Tagen und Wochen hast Du sehr viele sehr hilfreiche Übungen kennenlernen, ausprobieren 

und einiges davon in Deinen Alltag integriert können. Ich vermute, Du spürst schon seit 

einiger Zeit starke Veränderungen, wie Du anders mit den Menschen in Deinem Umfeld 

umgehst, anders auf sie reagierst. Das ist ein gutes Zeichen Deiner intensiven 

Auseinandersetzung mit Dir selbst. 

Heute möchte ich Dich einweisen in die Körperübungen nach Qigong. Es handelt sich beim 

Qigong um eine meditative Konzentrations- und Bewegungsform für Körper und Geist. 

Qigong beinhaltet Atem-, Körper-, Bewegungsübungen gleichermaßen wie Konzentrations- 

und Meditationsübungen. In der traditionellen chinesischen Medizin werden die 

verschiedenen Übungen zur Re-Stabilisierung des energetischen Körpers sowie zur 

Behandlung von Krankheiten verwendet. 

Nimm Dir heute etwas Zeit für Dich. Schlüpfe in Deine Lieblingsschlabberhose und ein 

passendes Shirt. Wenn Du eine Yogamatte hast, nutze sie gern. Du kannst alternativ auch 

sehr gut auf einer Wiese, am See oder im Wald Deine Übungen praktizieren. Du kannst die 

Schuhe anlassen. Empfehlen möchte ich Dir gern, sie auszuziehen, damit Du gut mit Dir und 

Deinem Körper in Kontakt kommst und während der Übungen bleibst. 

Bei Youtube findest Du einige sehr hilfreiche und anschauliche Videos, mit denen Du Deine 

Qigong Körperübungen erproben kannst, beispielsweise hier: 

https://www.youtube.com/results?search_query=qigong; 

https://www.youtube.com/results?search_query=qigong+meditation+deutsch 
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Tag 91 Der Sinn in Deinem Leben 

Unserem Leben einen Sinn zu geben, den Sinn, den wir unserem Leben geben wollen, also 

uns selbst zu verwirklichen, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Jeder Mensch strebt nach 

Sinn und Selbstverwirklichung. 

Viele Menschen sind sich einig: Glück, Beruf und geliebt zu werden, ist sinnstiftend. Kinder 

lernen schon sehr früh zu unterscheiden, wer sie liebt und sich ihnen fürsorglich und liebevoll 

zuwendet. Das Gefühl, geliebt zu werden, gibt uns das Gefühl, okay zu sein, wie wir sind. 

Wir können als Erwachsene also viel dafür tun, dass unsere Kinder sich geliebt fühlen und 

einen Sinn in ihrem Leben erfahren. 

Frage Dich heute: Was ist der tiefere Sinn in meinem Leben? 

Stell Dir vor, Du bist 85 Jahre alt und heute wäre der letzte Tag Deines Lebens. Was würde 

Dir auf dem Sterbebett ein Gefühl von Wohlbefinden und Genugtuung verschaffen, wenn Du 

auf Dein Leben zurückschaust? Worauf wärst Du rückblickend stolz in Deinem Leben? Es 

geht dabei nicht um Deinen Partner / Deine Partnerin, nicht um Deine Kinder und auch nicht 

um materielle Dinge. Ein tiefes Glück empfinden Menschen, die etwas Tiefgründiges 

vollbracht haben im Leben, etwas das ihr Herz erfüllt. Es handelt sich um realisierte 

Visionen, etwas wofür Menschen gebrannt haben und wofür sie tiefe Dankbarkeit empfinden. 

Notiere Dir hier, was Du in Deinem Leben erreicht, vollbracht oder erlebt haben möchtest, 

um auf dem Sterbebett sagen zu können: „Ich hatte ein gutes und erfülltes Leben.“  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lies Dir in Ruhe durch, was Du notiert hast. Erfüllt es Dich mit einem durchdringenden 

Gefühl von Demut, Freude und Liebe? Dann hast Du den Sinn des Lebens gefunden! 

„Erfüllung ist, sich für dieses erwachte Bewusstsein und das anschliessende Tun auf den 

Weg zu machen. Erfüllt zu leben, nicht zu funktionieren.“ (https://beabuedi.com/frage/) 
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Tag 92 Glücklich sein 

Du willst ein glückliches und zufriedenes Leben führen? Dann entscheide Dich dazu! 

Ob wir glücklich sind oder nicht, hängt wesentlich von unserer Entscheidung und unserer 

Sicht auf uns selbst ab. Das wissen wir spätestens seit Alfred Adler (1870-1937), dem 

Begründer der Individualpsychologie. Seine grundlegenden Prinzipien lauten: Mut und 

unerschüttliches Vertrauen in sich selbst sowie Einfühlung in unsere Mitmenschen waren die 

grundlegenden Ansätze des österreichischen Arztes und Psychotherapeuten. Seine 

therapeutischen Ansätze waren der Zeit weit voraus und sind heute aktueller denn je. Zu 

seinen Grundsätzen gehörten folgende Annahmen über die Welt1: 

 Mach Dich frei vom Urteil anderer über Dich. 

Alfred Adler sagte, es ist entscheidend für unser Lebensglück, unser Leben nach den 

eigenen Werten zu leben und uns frei zu machen von dem, was andere über uns 

denken. 
 

 Niemals werden uns alle Menschen mögen. 

Unsere Freiheit besteht darin zu akzeptieren, dass andere Menschen unsere Lösungen 

oder Handlungen eventuell ablehnen und sich eventuell auch von uns abwenden. Wer 

anfängt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, stößt auf Widerstand. Doch wir sind 

niemals frei, wenn wir nicht unser eigenes selbstbestimmtes Leben führen. Daher, wer 

glücklich sein will, braucht Mut. 
 

 Beziehungen sind eine Quelle des Glücks. 

Zwischenmenschliche Beziehungen sind dann eine Quelle des Glücks, wenn wir sie in 

dem Bewusstsein unserer eigenen Ziele, unserer Träume und Aktivtiäten leben, d.h. im 

Kontakt sind mit unserem wahren Selbst. Dann erleben wir in Beziehungen Empathie 

und Anteilnahme und Gemeinschaft. 
 

 Wir sind Teil eines großen Ganzen. 

Zugehörigkeitsgefühl erfordert Engagement und Verantwortung, es entsteht durch unsere 

eigenen Bemühungen. Es geht darum, für andere Menschen hilfreich zu sein, ohne dafür 

Anerkennung zu erwarten. Indem wir uns in einer Gemeinschaft engagieren, erfahren wir 

unseren wahren Wert, unseren Selbstwert. 
 

 Akzeptiere was ist und wer Du bist. 

Nimm Dich an, wie Du bist, liebe Dich, auch wenn Du mit dem, was Du getan hast, nicht 

einverstanden bist. 
 

 Du kannst Dich jederzeit verändern. 

Wir haben jederzeit, jeden Tag aufs Neue die Chance, bewusst zu handeln und uns für 

ein bewusstes Leben zu entscheiden. Niemand muss die Konsequenzen für die eigenen 

Handlungen auf die Prägung oder die Vergangenheit schieben. Ein bewusstes Leben im 

Hier und Jetzt ist jederzeit möglich. 
 

 Akzeptiere, dass Du normal bist. 

Mehr denn je ist dieser Satz von Bedeutung. Viele Stresserkrankungen entstehen durch 

einen hohen Perfektionismus, den ständigen Wunsch, etwas besonderes zu sein oder 

etwas Beeindruckendes zu erleben. Wer sich selbst akzeptiert, kann die eigene 

Normalität liebevoll annehmen und frei sein. 
 

 Erlaube Dir, glücklich zu sein! 

Wir alle können glücklich sein. Jederzeit! Entscheide Dich heute dafür. 

1 Literaturverweis: „Ein Kurs im Glücklichsein“, in: Happinez, Jahrgang 11, Heft 1, 2020  
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Tag 93 Nimm Dich an, wie Du bist. 

Wenn Du ein glückliches und gesundes Leben führen willst, ist eine Voraussetzung dafür, 

dass Du Dich selbst so annehmen kannst, wie Du bist. 

In den letzten Wochen hast Du bereits verschiedene Übungen kennengelernt und praktiziert, 

die Dich dabei unterstützen, Dich selbst anzunehmen. Vor allem in schwierigen Zeiten, bei 

hohen Belastungen, Stress oder wenn wir glauben, etwas falsch gemacht zu haben, fällt es 

uns schwer, uns selbst anzunehmen. Heute möchte ich Dich daher ermuntern, nochmal 

ganz „JA“ zu Dir zu sagen und Dich anzunehmen, wie Du bist. 

Welche Erwartungen hast Du an Dich? Was möchtest Du im Leben erreichen? Wie möchtest 

Du Deinem Leben Sinn geben? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welche Ziele steckst Du Dir? Was ist Dir wichtig in Deinem Leben zu erreichen? Was 

brauchst Du um sagen zu können, ich führe ein glückliches und zufriedenes Leben? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welche Motive und Werte stecken hinter dem, was Du für Dich erreichen möchtest? Was 

motiviert Dich? Welche Deiner Werte müssen in Deinem Leben vorkommen, damit Du 

glücklich und gesund leben kannst? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bild: Pixabay  

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de


95 
100-Tage-Selbstcoaching für Deine Gesundheit und mehr Lebensglück 

© Franziska Misch, M.Sc. I https://franziska-misch.de/ I info@franziska-misch.de I 0176 220 10 316 

Tag 94 Reflektiere Deine Motivation, etwas zu tun. Was hat sich verändert? 

Thich Nhat Hanh sagt: „Alles, was wir für uns selbst tun, tun wir auch für andere, 

und alles, was wir für andere tun, tun wir auch für uns selbst.“ Thich Nhat Hanh 

ist ein bedeutender buddhistischer Mönch aus Vietnam. Er hat viele Bücher veröffentlicht. 

Überprüfe heute für Dich. 

Was von dem was ich tue, möchte ich selbst. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was nützt es anderen Menschen, wenn ich das tue? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was genau tue ich für Andere? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was nützt es mir persönlich, was ich für Andere tue? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Gibt es etwas von dem ich glaube, dass ich es für andere tue, um dafür Aufmerksamkeit, 

Zuwendung, Wertschätzung o.ä. zu erhalten? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Bin ich zufrieden damit oder möchte ich daran etwas ändern? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Was hat sich verändert, seitdem ich mit meinem 100-Tage Coaching begonnen habe? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 95 Reflektiere Deine berufliche Situation. Was hat sich verändert? 

Bist Du glücklich in Deinem Job? 

Gehst Du gern zur Arbeit? 

Ist Deine Berufstätigkeit für Dich Gelderwerb, um im privaten Leben Deinen Interessen 

nachzugehen? 

oder 

Findest Du Deinen Job eigentlich schon lange ziemlich schnöde? 

Nerven Dich die Kolleg*innen? 

Spielen Deine Werte bei der Arbeit keine oder so eine geringe Rolle, dass Du Dich nicht oder 

kaum wiederfindest darin? 

Arbeit macht einen sehr großen Teil unseres Lebens und unserer Lebenszeit aus. Sie sollte 

so gestaltet sein, dass sie unseren Bedürfnissen in gewisser Weise entspricht. Egal, ob aus 

Leidenschaft oder zum Broterwerb, Arbeit sollte auch für Dich einen Nutzen haben. 

Schau heute mal genau: 

Was gefällt mir gut, wenn ich auf der Arbeit bin? 

Was macht mir Spaß? Wo bin ich mit Elan dabei? 

Was stört mich? 

Kann ich etwas dazu beitragen, dass sich das ändert? Was wäre das beispielsweise? 

Wie schätze ich insgesamt meine berufliche Situation ein? 

Hat sich in den letzten Wochen etwas daran geändert? 

Möchte ich noch etwas verändern? Was genau möchte ich verändern? 

 

Bild: eigene Aufnahme  
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Tag 96 Über die Bedeutung von Anerkennung und Wertschätzung 

Anerkennung und Wertschätzung sind elementare Formen von Zuwendung, die über die 

Qualität menschlicher Beziehungen mitentscheiden. Jeder Mensch sehnt sich danach, 

anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Doch in der heutigen Zeit, in der das Streben nach 

permanenter Höchstleistung oft gefordert wird oder wir es uns selbst abverlangen, gehen 

Anerkennung und Wertschätzung immer mehr verloren. Äußerlichkeiten, der Status einer 

Person, materielle Güter und Leistungen haben eine größere Bedeutung als Fürsorge, Liebe, 

Füreinander-da-sein und Mitgefühl, so fühlt es sich an. 

Fehlt es an (Selbst-)Wertschätzung, können psychische Belastungsstörungen wie Burnout 

oder Erkrankungen wie Depressionen, Angst- und Panikstörungen die Folge sein. Menschen 

benötigen Anerkennung und Wertschätzung, um einen gesunden Selbstwert aufzubauen 

und / oder zu erhalten. Letztlich benötigen wir diese in unserem ganzheitlichen Verständnis 

von Gesundheit, um gesund zu bleiben. 

Wir wissen aus aktuellen Studien auch, dass Menschen, die selbst über einen geringen 

Selbstwert verfügen, anderen Menschen keine oder wenig Wertschätzung entgegenbringen 

können. Im Gegenzug bedeutet das auch: Menschen mit einem hohen Selbstwert, die Dich 

anerkennen und wertschätzen, steigern auch Dein Selbstwertgefühl! 

Wenn Du weitergehen möchtest, dann mach Dich immer weiter frei von der Bestätigung und 

der Anerkennung Deines Umfeldes. Du hast in den letzten Monaten und Wochen viele 

Übungen kennengelernt, mit deren Unterstützung Du Deine Selbstheilungskräfte aktivieren 

und Dir geben kannst, was Du brauchst! 

Ausreichend authentische Anerkennung verhindert auch, dass Menschen ausbrennen. 

Nachweislich besteht ein Zusammenhang zwischen anerkennender Wertschätzung und dem 

Risiko, an einem Burnout zu erkranken. Anerkennung und Wertschätzung helfen uns, unser 

Selbstbild realistisch einzuschätzen und unsere persönlichen Grenzen zu wahren.  

Schaue heute einmal im Sinne der Selbstwertschätzung, was ist Dir in der letzten Woche 

alles gut gelungen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hast Du erst einmal bewusst wahrgenommen, was Dir alles gut gelungen ist, kannst Du 

Deine Leistung wertschätzen und Dir die Anerkennung schenken, die Du brauchst.  

Literaturhinweis: Prof. Reinhard Haller: Die wunderbare Heilkraft der Wertschätzung, in: Happinez – Das 

Mindstyle Magazin. Jahrgang 11, Nr. 1.2020 

Belohne Dich heute für Deine Leistungen der letzten Woche. 

 

 

 

 

 

Bild: Pixabay  
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Tag 97 Eine Person aus Deinem Umfeld wertschätzen 

Gestern hast Du Dir überlegt, was Dir in der letzten Woche gut gelungen ist und wofür Du 

Dich belohnen möchtest. Ich hoffe, Du hattest eine tolle Belohnung! 

Heute kannst Du Dich bei einer Person aus Deinem Umfeld bedanken, Wertschätzung 

schenken und Anerkennung zollen. 

Bei wem möchtest Du Dich bedanken, wem Deine Anerkennung ausdrücken, wem Deine 

Wertschätzung zukommen lassen? 

Wie möchtest Du das tun? Schreibst Du eine Karte oder einen Brief? Gehst Du direkt zu der 

Person und sprichst sie an? Oder rufst Du sie an? Besorgst Du eine Blume oder ein kleines 

Geschenk zum Dank? 

Und worauf genau bezieht sich Deine Anerkennung, Dein Lob, Dein Dank, Deine 

Wertschätzung? In welcher konkreten Situation hast Du etwas erlebt, das Du würdigen 

möchtest? 

Mach Dir hier gern vorab ein paar Notizen und dann geht’s los! 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bild: Pixabay  
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Tag 98 Buche Dir eine Auszeit für Dich 

Tag 98. Wow! So weit gekommen und Du bist dabeigeblieben. Du hast in den letzten 

Wochen jeden Tag ein Tool kennengelernt, mit dem Du zu Deiner Gesundheit beitragen 

kannst. Wenn Du Dich intensiv damit beschäftigst, hat es die Kraft, Dein Leben zu verändern 

und Dir zu einem gesunden und glücklichen Leben zu verhelfen. 

Gesundheit ist ein komplexes Geschehen, das ist klar. Viele verschiedene Aspekte tragen 

dazu bei. Das Entscheidende dabei ist, dass Du Dich dazu entscheidest, etwas für Dich zu 

tun, auf Deine Bedürfnisse zu achten und darauf einzugehen. Das bedeutet auch, sich Zeit 

für sich zu nehmen, jeden Tag, immer wieder.  

Denn nur, wenn Du gut für Dich sorgst, kannst Du gut für andere sein. Das bedeutet auch, 

wenn Du Dich nicht um Deine Bedürfnisse kümmerst und sie stark vernachlässigst, kannst 

Du auch nicht gut für Andere sorgen. Deine Fürsorge, Dein Mitgefühl und Deine Hilfe für 

andere Menschen werden langfristig nur möglich sein, wenn Du Dir selbst die gleiche 

Fürsorge = Selbstfürsorge, das gleiche Mitgefühl = Selbstmitgefühl und die gleiche Hilfe = 

Selbsthilfe zukommen lässt, wie Du anderen Menschen gewährst. 

Deshalb, buche Dir heute eine Auszeit. Eine Auszeit für Dich. Das kann ein Kinobesuch sein, 

zwei Stunden mit einem Glas Rotwein und Deinem Lieblingsbuch, ein freies Wochenende 

ohne die Kinder, ein kurzer Trip allein in eine kleine Pension oder ein Hotel in der Nähe oder 

ein zusätzlicher freier Tag, um in die Natur und in den Wald zu gehen. Möglichkeiten gibt es 

viele. Viele verschiedene hast Du kennengelernt und ausprobieren können, d.h. Du weißt 

gerade auch ganz gut, was Dir guttut und was Dir gefällt. Auf geht’s. Viel Spaß! 

 

Bild: Eigene Aufnahme, Landesgartenschau 2019 / Wittstock  
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Tag 99 Bilanz ziehen 

Heute ist Tag 99 Deines 100-Tage Coaching. Du hast, wenn Du bis hierher jeden Tag 

mitgemacht hast, Vieles über Dich in Erfahrung gebracht, Dich bewusst mit Dir und Deinen 

Zielen, Deinen Motiven und Werten, Deinem Stresserleben und Deinen Ressourcen 

auseinandergesetzt. Außerdem hast Du viele Übungen kennengelernt und ausprobiert, die 

Dir helfen, Deinen Alltag achtsamer zu gestalten, Dich selbst und Dein Befinden mehr im 

Blick zu haben und Dich insgesamt gesünder und glücklicher zu fühlen. Eine intensive 

gemeinsame Zeit, die wir Beide hier mit einander verbracht haben. 

Es ist daher an der Zeit, mal zurückzuschauen. 

Blättere zurück zu Tag 2. Hier hast Du Deine Ziele notiert, was Du erreichen möchtest mit 

diesem Programm. Notiere sie hier: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Schätze ein (in %), wie viel konntest Du von Deinem Ziel in den letzten Wochen und Tagen 

erreichen? 

………………………….% 

Wie zufrieden bist Du damit auf einer Skala von 1-10 und 1 bedeutet gar nicht zufrieden und 

10 bedeutet sehr zufrieden. 

1      10 

Was ist Dir gut gelungen in den letzten Wochen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wo willst Du Dich weiter vertiefen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welche Gewohnheit(en) hast Du bereits etabliert? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welche weitere(n) Gewohnheit(en) willst Du noch etablieren? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Tag 100 Ende und Neuanfang: Wie willst Du weitermachen? 

In jedem Ende steckt auch ein neuer Anfang. Auch wenn es sicher ein wenig Wehmut 

erzeugt in Dir, heute ist Tag 100 und wir sind am Ende unserer gemeinsamen Arbeit 

angekommen.  

Nimm Dir heute noch einmal bewusst eine Stunde Zeit nur für Dich. Nutze auch heute wieder 

diese Stunde und gehe in den Wald oder in die Natur oder gehe an einen Ort, an dem Du 

Dich wohlfühlst und ganz für Dich sein kannst. Du kennst das jetzt schon, wähle einen Ort, 

an dem Du Deinen Gedanken freien Lauf lassen kannst. Während Du Deine Stunde mit Dir 

allein genießt, denke darüber nach, was Du für Dich in den letzten 99 Tagen verändern 

konntest. Welche Erfolge hattest Du? Wo konntest Du Dir zusätzlich Freiraum verschaffen? 

Wo konntest Du eine gute neue Gewohnheit etablieren? Wem gegenüber hast Du gelernt, 

Deine Grenzen deutlicher zu setzen? Wem gegenüber gelingt es Dir jetzt, besser nein zu 

sagen? Wie hat sich Dein Leben verändert, seitdem Du mit diesem Programm begonnen 

hast? Notiere Dir hier Deine Gedanken. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wenn Du magst, dann schreib mir gern Deine Erfahrungen. Wie ging es Dir mit diesem 

Programm. Wie konntest Du die verschiedenen Übungen für Dich annehmen? Wo hättest Du 

mehr Erläuterungen gebraucht? Welche Anregungen hast Du sonst noch? 

Wenn Du einverstanden bist, dass ich Deinen Kommentar auch auf meiner Homepage und 

in den sozialen Medien veröffentliche, gib mir bitte Bescheid. 

Und wenn Du meinen Newsletter erhalten möchtest, dann gib mir bitte auch Bescheid. Er 

erscheint alle 1-2 Monate und enthält Termine und Informationen zu neuen Workshops, 

Kursen und Online-Coachingangeboten sowie eine Übung für Dich, für Deine Achtsamkeit, 

für Deine Selbstfürsorge. 

Schreib mir gern, ich freue mich auf Deine Nachricht.  

Mobil: 0176 220 10 316 I Mail: info@franziska-misch.de I Web: https://franziska-misch.de/ 

 

In diesem Sinne verabschiede ich mich hier von Dir und 

wünsche Dir alles Gute, Gesundheit, Glück, Achtsamkeit, 

eine große Portion Selbstfürsorge, Mitgefühl und Liebe! 

Herzlichst. Deine Franziska 

 

In jedem Ende                     
liegt ein neuer Anfang.  
Miguel de Unamuno (1864-1936) 

https://franziska-misch.de/
mailto:info@franziska-misch.de
mailto:info@franziska-misch.de
https://franziska-misch.de/


102 
100-Tage-Selbstcoaching für Deine Gesundheit und mehr Lebensglück 

© Franziska Misch, M.Sc. I https://franziska-misch.de/ I info@franziska-misch.de I 0176 220 10 316 

Zu meiner Person 

Ich heiße Franziska Misch, Jahrgang 1981. Ich bin verheiratet, habe zwei tolle Kinder, einen 

Jungen und ein Mädchen und eine Labrador-Hündin. 

Das Thema Gesundheit bewegt mich seit mindestens 20 Jahren, in denen ich im 

Gesundheitswesen tätig bin. Ich bin gelernte Krankenschwester und habe im Krankenhaus 

und in der Altenpflege gearbeitet. Nach dem Studium habe ich in verschiedenen 

Leitungsfunktionen vielfältige Erfahrungen gesammelt, bevor ich mich 2018 selbständig 

gemacht habe. Als ausgebildete Supervisorin I Coach I Traumapädagogin (ich habe 

insgesamt 5 Jahre Weiterbildung absolviert) bin ich viel in Organisationen im Gesundheits- 

und Sozialwesen tätig. Hier werden häufig strukturelle Aspekte reflektiert. Meine besondere 

Rolle ist, die Beziehungsdynamik im Blick zu behalten, bei aufkommenden Konflikten die 

Bearbeitung zu unterstützen und meine Beobachtungen und Wahrnehmungen 

wertschätzend zur Verfügung zu stellen. So werden Veränderungen inittiert. 

Meine zweite Leidenschaft gilt den Menschen, die anderen Menschen helfen. Unsere 

Motivation, unterstützend für Andere tätig zu werden, hängt eng mit unserer Sozialisation 

zusammen. Hier werden entscheidende Grundlagen dafür gelegt, wie wir mit anderen 

Menschen in Beziehung gehen. Das wiederum hat einen Einfluss darauf, wie wir uns auch 

um uns selbst sorgen und kümmern, wie wir mit uns umgehen, wie wir Stress erleben und 

wie wir Konflikte lösen. Und das wiederum beeinflusst wesentlich, ob wir ein glückliches 

Leben führen. Glück ist erlernbar. Wir können lernen, bewusst mit unseren inneren Anteilen 

umzugehen und sie auch in unserem Sinne einsetzen. Wir können lernen, ein gesundes 

Leben zu führen, statt uns für andere aufzuopfern und am Ende für Niemanden mehr 

hilfreich sein zu können. Wir können zurückfinden zu uns selbst, um unserem Leben unseren 

eigenen Sinn zu geben und so ein gesundes und glückliches Leben führen zu können. Dafür 

einen Beitrag zu leisten, das ist mein Auftrag. 

Mein Selbstcoaching-Programm ist vor allem aus meinen eigenen Erfahrungen entstanden. 

Viele Jahre meines Lebens bin ich gerannt durch den Alltag. Alles gleichzeitig, höher 

schneller weiter, immer auf der Suche nach Anerkennung – im Außen. Irgendwann war ich 

sehr erschöpft! Und mein Körper und mein Geist, mein Innen haben mir aufgezeigt, dass ich 

so nicht (mehr) leben möchte. Ich habe, wenn auch bisweilen schmerzhaft erkannt, dass ich 

mein Leben anders gestalten möchte. Und ich habe erkannt, dass ich es in der Hand habe, 

es anders zu gestalten. Auf diesem Weg bin ich vielen Menschen begegnet, durch deren 

Kennenlernen und Auseinandersetzen ich meinem Leben eine neue Richtung geben konnte. 

Dafür bin ich sehr dankbar! 

 

Franziska Misch, M.Sc. 

Supervisorin I Coach (DGSv*) 

Traumapädagogin   

Counselor I Psychosoziale Beratung 

Praxis für Supervision I Coaching 

Kreuzschnabelstr. 39 

12683 Berlin 
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