
Revolutioniere deine Welt! Ich zeig dir wie …

Wie frei bist du wirklich? 

Um da wirklich was zu entdecken und für dich zu verändern, braucht es ein 
Stündchen Ruhe und Fokus auf die folgende Übung. Dafür solltest du möglichst 
ungestört sein, damit du wirklich in dich hinein spüren kannst um echte Antworten 
aus deinem Innersten zu finden und nicht mit vorgefertigten Gedanken aus deinem 
Kopf zu antworten. Nimm dir diese Zeit für dich und mach einen wirklichen 
Unterschied! Bin gespannt, was du für dich finden kannst :) 

1. Was bedeutet für dich Freiheit? Wenn du alle Aspekte, die für dich Freiheit 
bedeuten in Betracht ziehst, wie frei fühlst du dich in den einzelnen Bereichen? 
Schließ die Augen, fühle dich in die einzelnen Lebensbereiche hinein und stelle dir 
dann diese Fragen: 

* Wie frei bist du, dich genau so zu zeigen, wie du gerade bist? 

* Wie frei, das zu leben, was dir entspricht? 

* Bist du frei genug, alles zu sagen und tun, was du gerade willst? 

* Gibt es Gedanken wie „ich kann doch nicht einfach …“, „Ich muss…“, „Ich sollte 
besser …“, „das geht jetzt nicht, weil …“ 

* Fühlst du dich nicht vollkommen entspannt in dem Bereich, vielleicht sogar ver-
spannt, weil du versuchst was oder wer anderes zu sein, als es dir gerade entspricht? 

Fülle die Tabelle aus, ganz spontan, intuitiv aus dem Bauch heraus. 
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2. Anschließend, priorisiere die Lebensbereiche - welcher Bereich ist der Wichtigste, 
der Zweitwichtigste usw. 

3. Welches Thema willst du angehen? Wo willst du dich befreien? Fang mit einem 
Bereich an! Sammle deine Gedanken. 

Ich kann diesem Bereich nicht so frei sein wie ich will, weil …. 
Ich muss in dem Bereich …… tun/sein. 

4. Such dir die einschränkendste Aussage davon heraus und denke an eine konkrete 
Situation, wo du von diesem Gedanken voll überzeugt warst. 

Frag dich dann:  

- Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist, dass du das nicht tun kannst oder tun/
sein musst? 

- Wozu bist du nicht in der Lage, wenn du das glaubst? 
- Wobei behindert es dich? Wobei steht es dir im Weg? 
- Was kostet es dich, diese Überzeugung aufrecht zu halten? 
- Wenn du diesen Gedanken nicht hättest, wie würde diese Situation dann anders 

aussehen? 
- Wenn du deine Angst loslassen könntest, was wärst du dann frei zu tun? 

5. Schau dir mal die selbe Situation aus einer anderen Perspektive an. Finde ein 
Gegenteil zum Ausgangssatz  z.B.: „Ich muss seine Erwartungen erfüllen.“ -> „Ich muss 
seine Erwartungen nicht erfüllen“ oder: „Ich muss meine Erwartungen erfüllen.“ 

Könnte es sein, dass das auch eine Möglichkeit wäre? Dass daraus vielleicht sogar was 
Gutes entsteht? Womöglich was besseres, als das, was passiert wenn du beim ersten 
Gedanken bleibst? 

Finde ein paar Beispiele warum es genau in dieser Situation was Gutes sein könnte, 
deine Perspektive zu ändern und mal was anderes zu tun. 

6. Was sind deine Erkenntnisse daraus und was wirst du ab jetzt anders machen? 
Setze es direkt in deinem Leben um. Wie könnte das gelingen?
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