
Dein Soforthilfe-Paket für Krisentage 

Entdecke deine Kraftquellen 

 

Jede von uns kennt sie, die Tage, an denen alles grau erscheint. 

Die angespannte Stimmung auf der Arbeit. Schon wieder ein Streit mit dem Partner 

am Abend. Die fehlenden Kunden für das neue Angebot. Und die Fragen, die über 

allem schweben: Ist das wirklich mein Weg? Was mache ich hier eigentlich? 

An solchen Tagen ist es gut, wenn wir wissen, was uns stärkt und nährt. Wenn wir 

unsere Kraftquellen kennen und bewusst etwas tun, das uns wieder mit unserer Kraft 

verbindet. 

Ich lade dich ein, heute gemeinsam mit mir zu entdecken, welche Kraftquellen es 

schon jetzt in deinem Leben gibt – ohne, dass du erst etwas Neues lernen, einen Kurs 

belegen oder eine Reise buchen musst – und sie für dich zu nutzen. 

Wollen wir loslegen? 
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Deine Kraftquellen entdecken 

Auch in deinem Leben gibt es schon heute Dinge, die dich stärken und nähren. 

Manche von ihnen nutzt du ganz selbstverständlich jeden Tag für dich, andere sind 

fast in Vergessenheit geraten. 

Heute lade ich dich ein, all deine Kraftquellen wiederzuentdecken! 

Auf der nächsten Seite findest du eine Vorlage für eine Mindmap*. In der Mitte 

stehen die Worte Was mich stärkt und nährt.  

Lass ausgehend von dieser Mitte Verästelungen entstehen und notiere an diesen in 

Stichworten, welche Kraftquellen dir spontan einfallen: Was stärkt und nährt dich?  

Und ganz wichtig: Du musst heute nicht fertig werden. Du kannst deine Antworten 

jederzeit ergänzen – und ich bin sicher, diese Mindmap wird in den kommenden 

Tagen und Wochen stetig weiter wachsen! 

Wenn du das Gefühl hast, es ist genug, beende das Sammeln deiner Kraftquellen und 

blättere eine Seite weiter. 

 

 

* Mindmap. Eine Mindmap ist eine kreative Methode, die dir hilft, verschiedene 

Aspekte und Facetten zu einem Thema zu sammeln.  

In der Mitte können ein oder mehrere Wörter oder auch eine Frage stehen.  

Ausgehend von dieser Mitte notierst du in Verästelungen, was dir zu den Wörtern 

oder der Frage einfällt. 

Dadurch entdeckst du immer neue Aspekte und Antworten, die dir mit dem rein 

logischen Denken gar nicht eingefallen wären. Ebenso werden dir auf einmal 

Verbindungen bewusst, die du vorher gar nicht gesehen hast.  
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Fokussiere dich 

Schau nun noch einmal auf deine Mindmap. 

Welche der notieren Punkte empfindest du als besonders kraftvoll?  

Vielleicht sind es Dinge, die schon seit vielen Jahren eine Kraftquelle für dich sind. Bei 

mir wären das beispielsweise das Schreiben, die Natur und die Spiritualität. Vielleicht 

sind es auch solche, die erst recht neu in dein Leben gekommen sind.  

Was ist es für dich? 

Umkreise drei Punkte, die du als besonders kraftvoll empfindest und 

notiere sie hier: 

1. 

2. 

3. 

 

Welcher dieser drei Punkte ist aktuell der kraftvollste für dich?  

Notiere ihn: 

 

................................................................................................................  

 

Und dann schau einmal:  

Auf welche Weise kannst du gleich heute damit beginnen, diese Kraftquelle wieder zu 

einem festen Bestandteil deines Alltags werden zu lassen? 
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Hast du Lust, sie in deinen Tagesablauf einzubauen? 

Dir jeden Morgen bewusst zehn Minuten Zeit für sie zu nehmen? 

Oder jeden Abend eine halbe Stunde mit ihr zu verbringen? 

Was darf es für dich sein?  

Was fühlt sich gut an?  

Was ist für dich möglich? 

Notiere hier, auf welche Weise du die Kraftquelle, die du für dich ausgewählt hast, in 

dieser Woche in deinen Alltag bringen wirst. Was wirst du tun? Und bis wann? 

 

................................................................................................................ 

 

................................................................................................................ 

 

................................................................................................................ 

 

................................................................................................................ 

 

Schenke dir am Ende der Woche einige Augenblicke Zeit und schaue: 

 Wie war es, eine deiner Kraftquellen ganz bewusst wieder in deinen Alltag zu 

integrieren? 

 Wie geht es dir heute? 

 Hat sich etwas verändert? 

 Und wie möchtest du in der nächsten Woche weitermachen? Möchtest du 

etwas verändern oder auf dem Weg, den du gewählt hast, in die Tiefe gehen? 
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Es geht nicht darum, drei Stunden jeden Tag für 

deine Kraftquellen freizuschaufeln (wenn du diese 

drei Stunden Zeit für dich hast, ist das natürlich 

auch wunderbar!). Sondern darum, jeden Tag etwas 

zu tun, was dich wieder mit deiner Kraft verbindet. 

Denn es ist wie mit dem Sport: Wenn du jeden Tag 

eine kleine Runde wandern gehst, weißt du an dem 

Tag, an dem du wirklich gefordert bist, eine längere Strecke zu laufen, um deine 

Ressourcen, weißt, dass du es schaffen wirst. 

Ebenso ist es mit unseren Kraftquellen: Nutzen wir sie schon jetzt mitten im Alltag für 

uns, fällt es uns leicht, uns auch an herausfordernden Tagen an sie zu erinnern und 

sie anzuwenden. 

Wenn du jeden Tag immer wieder bewusst drei Atemzüge nimmst, stärkt dich das 

mehr als die eine Meditationsstunde alle zwei Wochen. Wenn du jeden Morgen ein 

Lied für dich singst, schenkt dir das mehr Kraft als das eine Singseminar im Jahr. 

Drum schau: Was ist für dich möglich? Worauf hast du Lust? 

Nutze die Kraftquellen, die schon jetzt in deinem Leben da sind. Lass sie mehr und 

mehr wieder zu einem festen Bestandteil deines Lebens werden! 

Und hole an Krisentagen deine Mindmap hervor!  

Frage dich: Was würde mir jetzt gut tun? Und dann tue es! Es darf ein ganz kleiner 

Schritt sein. Es darf leicht gehen. Und ich bin sicher: Er wird dich wieder mit deiner 

Kraft verbinden! 
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Im Juni in der Herzensweg-Akademie:  

Deine Kraftquellen entdecken 

Wenn du tiefer einsteigen und 

deine Kraftquellen wirklich in 

deinem Leben verankern 

möchtest, bist du herzlich in die 

Herzensweg-Akademie 

eingeladen. 

Im Juni begeben wir uns vier 

Wochen lang auf die Fährte unserer Kraftquellen und lassen sie zu einem festen 

Bestandteil unseres Alltags werden. Wir erfahren, wie leicht und freudig unser Weg sein 

kann.  

Der Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen in der Akademie stärkt und inspiriert 

uns – und zeigt uns neue, noch unentdeckte Kraftquellen in unserem Leben.  

Ebenso hast du die Möglichkeit, mir jederzeit deine persönlichen Fragen zu stellen und 

neue Impulse für deinen Weg zu bekommen. Ich freue mich auf dich! 

Als Frühlingsgeschenk gibt es für dich bei Anmeldung bis 

Samstag, 30. Mai 2015 den vierwöchigen Workshop „Das 

Leben feiern“ als Geschenk mit dazu. 

Diesen Workshop gibt es so nicht zu kaufen. Er beinhaltet ein 

44-seitiges E-Book mit Übungen und Impulsen sowie zwei 

Audioübungen, die dein Leben kraftvoll verwandeln und dir einen neuen, frischen Blick 

auf deinen Alltag schenken. 

Hier kannst du dich anmelden. 

Alles Liebe und eine gute Zeit für dich, Sabrina. 

Fotos: istockphoto/coloroftime; pixalot 

http://www.handgeschrieben.de/?p=1847

