
Tag 5
Fokus



Fokus
1. Als erste Übung für deinen Fokus kannst du
eine Bestandesaufnahme machen. Schreib dir

jetzt ohne lange zu überlegen auf, wem du
jeden Tag, jede Woche, das Jahr durch «dienen
tust», indem du tust, was von dir verlangt und

gefordert wird. Berücksichtige alle Bereich
deines Lebens. Geht geistig einen Tag vom
Morgen bis zum Abend durch. Und danach

noch eine Woche, einen Monat um alle Punkte
zu erfassen.

2. Deine Liste ist jetzt noch ungeordnet.
Markiere jetzt, ohne lange nachzudenken, alle

Punkte, zu denen die spontan ein «JA» im
Herzen spürst oder Freude oder Leichtigkeit.

3. Nun hast du die Aufgabe vor dir, Menschen
und Dinge, denen du dein Leben gerne

widmest und du hast die anderen. Jeder Punkt
auf dem Blatt vor dir möchte ein Stück von

deiner Lebenszeit und von deiner Lebenskraft
haben. Das sind die Kräfte die ständig an dir
zerren. Wenn du versuchst, einfach alles nur

möglichst gut zu erfüllen, könnte es sein, dass
du unglücklich bist, weil zu wenig dabei ist,

wozu dein Herz freudig «JA» ruft. Erinnere dich
an einen Moment wo du dich so richtig rundum
wohlgefühlt hast und? Du entscheidest wohin
du deinen Fokus richtest. «Für wen oder was
tue ich gerne etwas oder für wen oder was

nicht? Ich gehe davon aus, dass du Konflikte
entdeckst, denn manche Dinge, die du eher

ungern machst, stehen im Zusammenhang mit
dem was zu gerne tun würdest.
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4. Die Punkte auf deiner Liste sind im Moment
die Kräfte, denen du «dienst». Vieles davon

können wir nicht einfach so beenden, denn du
musst damit unter Umständen deinen

Lebensunterhalt verdienen und
Verpflichtungen einhalten. Was du jedoch jetzt
tun kannst, ist dir bewusst zu machen auf was
du in Zukunft deinen Fokus richten willst und

dich kraftvoll ausrichtest. Du kannst dich dann
entscheiden Ja zu einer Arbeit zu sagen, allein
schon deshalb, weil diese dich ernährt. Dafür

darfst du dankbar sein. 



ICH bin die Königin in
meinem Leben

Ausstrahlung und Wirkung im Inneren spüren:
Wie fühlt sich folgender Satz an: 


