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Hallo liebe*r Träumer*in,

heute beginnt deine Reise - die Reise zu deinen
Träumen. Vielleicht bist du aktuell unzufrieden in
deinem Leben oder fragst dich, ob das Leben nicht
doch mehr für dich bereithält. Vielleicht hast du
auch schon eine Idee, aber es steckt alles noch total
im Nebel und du kannst es nicht richtig greifen. Egal
wo du gerade stehst, heute ist der erste Schritt in
Richtung Ziel. Bist du bereit? 
Ich freue mich, dass ich dich dabei begleiten darf.
Auch ich stand mal an dieser Stelle und wusste,
dass da irgendetwas in mir schlummert. Aber ich
war nicht fähig, dieses "etwas" zu greifen. Ich
konnte es ja noch nicht mal mehr wirklich in Worte
fassen. Dennoch, der Drang, "etwas" in 

meinem Leben zu verändern, war größer, als die Angst zu
versagen oder die Sorge dieses "etwas" nie zu finden. 
 Gemeinsam werden wir deine Träume aufspüren. Ich
werde dir bei deiner Entdeckungstour helfen. Am Ende
wirst du deinen Traum klar vor Augen haben. Es werden
die fokussiertesten und gleichzeitig auch die schönsten
Wochen deines Lebens. Wann sonst nimmst du dir
wirklich Zeit zu träumen?

Jetzt, nicht später!

Deine Traumverwirklicherin

J E T Z T ,  N I C H T  S P Ä T E R !
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GAMEPLAN 

Wir sind alle so unterschiedlich, dass es mir wichtig ist, dass du
weißt, dass dir dieses Workbook Freiheit gibt. DU triffst die
Entscheidung, wie du mit diesem Workbook umgehen möchtest.
Wer bist du?

Die/Der Unsichere

∆ Nimm dir jede Woche bestimmte Lektionen vor. Geh' dann
   mit jemandem, dem du vertraust, in den Austausch. Feedback 
   wird dir helfen das Gefühl zu haben, nicht vom Weg 
   abzukommen.

Der Schludrian

Die/Der Gewissenhafte

∆ Ich habe diesen Kurs auf 12 Wochen konzipiert und vielfach mit 
   meinen Mentees durchlaufen. Das ist die ideale Laufzeit, um 
   bestimmte Themen auch mal "sacken zu lassen". UND... Hör auf 
   dein Bauchgefühl!

∆ Feste Termine sind deine Rettung. Terminier dir diesen Kurs am 
   besten mit Erinnerung in deinem Handy. Du hast diese Datei als 
   PDF, also kannst du sie überall öffnen.

∆ Arbeite das Workbook in deinem Tempo durch! Vielleicht willst du 
   es sogar erstmal im Schnelldurchgang machen, damit du dir einen 
   Überblick verschafffen kannst, um DANN tief einzusteigen. Nimm  
   dir die Zeit, denn deine Träume & Ziele sind wichtig!

Die/Der Ungeduldige
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"Das Geheimnis des
Vorwärtskommens
besteht darin, den

ersten Schritt zu tun."
MARK  TWA IN
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DIE LISTE



NOTIZEN

Bucketlist
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WAS  WI L L S T  DU ?

Ich wollte eigentlich... Dieses Jahr werde ich...
Irgendwann mach ich das! Doch manchmal kommt
es einfach nicht dazu. Der Alltag, fehlender Mut
oder Sorgen verhindern, dass du deine Träume
angehst.  Es ist an der Zeit mal all die
verschütteten Träume aufs Papier zu bringen.
Nichts ist zu klein oder zu groß. Es ist deine Liste!
Trau dich! Schaffe dir Erinnerung, an die du gerne
zurückdenken wirst. Wer weiß, vielleicht versteckt
sich hier ja schon ein Hinweis auf ein Thema, was
dich nicht mehr loslässt, weil es deine
Bestimmung ist?

Die Liste

Also, liebe*r Träumer*in, lass uns loslegen. Für
diese Übung benötigst du

O 1 Stunde Zeit
O Ruhe

Bist du bereit?

Deine Traumverwirklicherin
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DIE LISTE

Was dachtest du, als junger Mensch würdest du nie schaffen, was du dann aber doch
geschafft hast?

Was hast du dein ganzes Leben lang gerne gemacht?

Wen hast du bewundert und warum?

Wofür hattest du leider nie Zeit?

PAGE  1 7

D E I N E - T RAUMVERW I RK L I CHER I N .DE  |  2 0 2 0



DU
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WAS  MACHT  D I CH  AUS ?

Manchmal ist es schwierig seinen Traum genau zu
definieren. Vielleicht weißt du grob was du willst
oder kennst Teile davon, hast aber noch nicht das
komplette Bild. Der Traum ist oft noch nicht
wirklich definiert. Um das zu tun, beschäftigst du
dich heute mit dem allerwichtigsten: MIT DIR!
Denn nur wenn du dich selbst gut kennst, kannst
du auch definieren was DU willst! Und wenn du
das hast, musst du nur noch lernen daran auch zu
glauben.

DU

Also, liebe*r Träumer*in, lass uns loslegen. Für
diese Übung benötigst du

O 2 Stunden Zeit
O Ruhe
O Internetzugang

Bist du bereit?

Deine Traumverwirklicherin
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DU

3. Auswertung

Schau dir deine ganzen Antworten an. 
Gibt es Themen die sich durch al le Antworten z iehen? Gibt es Kategorien? Was fäl l t  dir  auf?

4. Recherche

Welche Themen konntest du herausf inden? Viel leicht sind manche auch auf den ersten
Bl ick gar nicht kombinierbar?! Recherchiere ein bisschen. Was hast du herausgefunden?
Was sagt dir dein Herz ,  was wi l lst du wirk l ich?
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DEIN TRAUM
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ANHANG
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ERLÄUTERUNG ZUM ANHANG

Glaubenssatz

Ich kann das nicht. . .  
Ich bin nicht gut genug.. .
Andere sind besser darin. . .

Negative Glaubenssätze sind wie deine persönl iche Handbremse. Du redest dir selbst
etwas ein und dadurch, dass du diese Dauerschleife im Kopf hast ,  glaubst du dir
i rgendwann. Glaub nicht al les ,  was du denkst! Zeit  deine negativen Glaubenssätze
umzuwandeln. Nutze das Template dazu und vor al lem, wenn du deine posit iven
Glaubenssätze dann hast: Üben, üben, üben. Laut vorm Spiegel . . .  JEDEN TAG. Wäre doch
gelacht ,  wenn dir dein Kopf dikt ieren könnte,  wie dein Leben auszusehen hat ,  oder?
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3K-Modell

Motivation hat viele Facetten. Das Eine ist ,  was dir dein Kopf dazu rat ional sagt (bis auf
die Sache mit den negativen Glaubenssätzen, die bitte ignorieren :) ,  das Andere,  was
dein Bauch dir zuf lüstert .  Und wie sind deine Fähigkeiten in dieser einen Sache eigentl ich
wirk l ich? Oft hi l f t  es das mal schwarz auf weiß aufzuschreiben, um dann abzuleiten,  an
welcher Stel le du dich gerade selber ausbremst.  Dann kannst du entsprechend handeln
und deine Motivation bekommt wieder einen kleinen Schubser.
Leitfragen:
Kopf: Warum wil lst du diese Sache? Wie sehr wi l lst du sie?
Hand: Wie gut kannst du das? Warum glaubst du das?
Bauch: Was sagt dein Bauch dazu?
Abschlussfrage: Schau dir deine Antworten möglichst objekt iv an. Wo hältst du deine
innerl iche Handbremse gerade fest? Warum? Ist es gut ,  dass du das tust oder eher
unnötig?

Tob' dich aus

Kreativität hat jeder in sich. Ob du nun malen kannst oder nicht (oder ob du nur denkst
du könntest nicht malen. . .) .  Hier kannst du dich austoben. Diese Technik ist eine
Kreativitätstechnik.  Du hast nur eine Aufgabe, Fül le jeden Kreis anders.  Keiner darf dem
anderen gleichen. Ob du dich nur für Muster entscheidest ,  oder den Kreis jewei ls als
Grundform für ein Bi ld nimmst (z.B.  die Sonne), ist völ l ig egal .  Je mehr du so etwas übst ,
desto mehr förderst du das Zusammenspiel von rechter und l inker Gehirnhälfte.  Deine
Kreativität steigt und auf dem Weg zu deinem Traum siehst du Dinge anders als zuvor.

Bucketlist

Ein k leines Template,  damit du deine Bucketl ist ins Reine schreiben kannst ,  um es an dein
Visionboard zu hängen! Und immer schön abhaken, was du in den Angriff  genommen
hast :)



Was für eine Reise! Du kannst unglaublich stolz auf
das sein, was du in dieser intensiven Phase mit dir
selbst erarbeitet hast.
Bist du überrascht, was rausgekommen ist? Oder ist
das Gefühl eher "ich wusste es!"? Egal, wie du zu
deinem Traum gekommen bist, das Gefühl, das du
in dir spüren solltest, lässt sich am ehesten mit
einem "aufgeregt sein" beschreiben. Vielleicht
kannst du auch einfach an nichts anderes mehr
denken. Genieße diesen Moment und koste ihn voll
aus, denn die Energie, die du gerade verspürst,
wirst du in der nächsten 

Phase brauchen. Du hast deinen Traum und somit dein
Ziel gefunden. Jetzt geht es daran, ihn in die Umsetzung
zu bringen. "Doch wie?" fragst du dich vielleicht. Planung!
Natürlich könntest du jetzt einfach "wild" anfangen, doch
mit einer guten Vorbereitung wirst du wahrscheinlich
schneller und einfacher an dein Ziel kommen. Gerne helfe
ich dir dabei. 

Bist du bereit?

Deine Traumverwirklicherin
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Liebe*r Träumer*in,
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Meine Reise begann vor ein paar Jahren. Ich saß da in meinem Traumurlaub auf Oahu, an einem
Traumstrand (Sunsetbeach) und neben mir mein Traummann. Ein kühles Getränk in meiner Hand
beobachtete ich den Sonnenuntergang. Life was good. Ich hatte alles und noch viel mehr: Einen tollen Job,
ein Haus, ich reiste viel. Da war ich also mit meinem perfekten Leben am Strand, starrte in den
Sonnenuntergang und…weinte. 

Ich verstand mich selber nicht, strafte mich ab, weil ich so undankbar war. Ich hatte hart für dieses Leben
gearbeitet, mir wurde nichts geschenkt und ich habe viele Monster in meiner Vergangenheit niederringen
müssen, um das Leben zu führen, dass ich führte… und doch war ich unglücklich. Irgendetwas war falsch
und ich wusste, ich musste das für mich lösen, so wollte ich nicht sein.Das war nicht ich.Ich kaufte mir
kurzerhand ein Notizbuch und schrieb einfach drauf los, lies meinen Gedanken freien Lauf und merkte
schnell, dass bestimmte Themen sich wiederholten. 

Ich hatte mich auf meiner Lebensreise irgendwie verloren.

 

Ja, ich hatte alles erreicht im Leben, was ich wollte. Ich war eine Macherin mit großem Willen, aber wie viel
von dem, was ich da tat war ich und wie viel von Anderen beeinflusst? Und wie ging ich eigentlich mit mir
selbst um? War es normal, von einer Magenschleimhautentzündung in die nächste zu galoppieren?
Sicherlich nicht… Ich hinterfragte mein derzeitiges Umfeld, meine Gedanken, meine Träume (hatte ich
eigentlich noch welche?), meinen Umgang mit mir selber. Unterm Strich kam ich auf folgende Punkte:
- Ich hatte zwar immer Ziele und Träume und konnte diese erreichen, aber diese waren manchmal gar
nicht meine eigenen. Was war also aus „meinen“ Träumen geworden?
- Ein Großteil meines Umfeldes tat mir nicht gut. Es bestand aus Neid oder Menschen, die ganz andere
Wünsche vom Leben hatten als ich.
- Ich beutete meinen Körper und meine Seele aus und gab ihnen keine Möglichkeit mal wieder
aufzutanken.

WI E  I C H  ZUR  T RAUMVERW I RK L I CHER I N  WURDE

Über mich
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Ich wollte das alles ändern, ich wollte wieder ich sein. Zu Hause angekommen fing ich an zu recherchieren.
Ich las alles, was mir in die Hände kam: Positive Psychologie, Meditation, Yoga, Sport allgemein, Ernährung,
Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und und und… Eine neue Welt eröffnete sich mir. Ich lernte wie
ich meine Ziele erreichen, aber auch gut mit meiner Energie umgehen konnte. Ich etablierte eine
Morgenroutine, die mir gut half, meine Ressourcen besser einzuteilen und mich immer wieder selber zu
hinterfragen.
Mein Umfeld, das war ein schwierigeres Thema. Denn natürlich waren es meine Freunde,… aber Neid
unter Freunden sollte es nun einmal nicht geben. Ich orientierte mich um und wurde vorerst wieder zum
Eigenbrötler. Später suchte ich aktiv den Kontakt zu Vorbildern, eben Menschen mit und an denen ich
wachsen konnte. Ich sprang oft über meinen Schatten, um Menschen anzusprechen, die ich bewunderte
und von denen ich lernen wollte. Und ich wurde kein einziges Mal zurückgewiesen.

Stück für Stück fühlte ich mich zurück zu meinem Leben.Doch so stark ich wuchs, so sehr entwuchs ich
meiner vermeintlichen Traumbeziehung. Er wollte Ruhe und Beschaulichkeit, ich Träume und Abenteuer…
Die Beziehung ging nach 14 Jahren in die Brüche. Eine extrem harte Zeit für mich. Ich fühlte mich so wohl
in meiner Haut wie noch nie und doch reichte ich so wie ich war nicht aus. Ich wusste, ich musste mich
jetzt zwischen ihm und mir selbst entscheiden. Zurück auf Oahu hätte ich sehr wahrscheinlich alles getan,
um die Beziehung zu retten, was aber bedeutet hätte, meine Träume und Ziele zu begraben und seine zu
adaptieren. Aber jetzt war das anders. Ich hatte mich verändert. Ich wollte mehr und ich wollte mich so,
wie ich war. Es folgte eine Zeit, die du lieber Träumer, hoffentlich nie durchlaufen musst. Am besten lässt
es sich wohl damit beschreiben, dass ich wie taub war. Alles fühlte sich falsch oder egal an. Ich schlief nicht
mehr, ich hatte keine Energie für gar nichts mehr, mal ganz zu schweigen von irgendwelchen Träumen,
denn die waren alle mit einem Mal gestorben. Ich kämpfte wieder mit alten Monstern aus der
Vergangenheit, Selbstzweifeln, Minderwertigkeitskomplexen, Depressionen, Ängsten,…

Doch ich wusste, mit etwas Zeit und dem Know-How, was ich besaß, würde ich es irgendwie wieder
rausschaffen. Ganz langsam kämpfte ich mich zurück, hinterfragte jeden einzelnen Aspekt in meinem
Leben. Die einzige Konstante dabei war, dass ich wusste, ich mochte den Menschen, den ich aus mir
gemacht hatte. Eine starke, zielstrebige, emphatische Frau mit großen Träumen.

Ich war nicht bereit, das wieder herzugeben. 
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Da steckt noch etwas in mir, das darauf wartet herausgelassen und erreicht zu werden. Ich durchlief ein
Coachingprogramm, um mich mit meinem eigenen Leben zu beschäftigen und mir meinen eigenen
Kernkompetenzen klar zu werden. In diesem Prozess  wurde mir bewusst, wie viele Menschen eigentlich
bei mir Rat suchen. Diese Menschen waren absolut nicht neidisch, sondern bewunderten mich dafür, wie
ich meine Träume in Ziele umwandelte und diese erreichte! Und da wurde mir klar, welches Geschenk ich
dort in den Händen hielt. Diese Menschen kamen zu mir und erzählten mir ihre (heimlichen) Träume, in
der Hoffnung einen Unterstützer zu finden oder um sich selbst besser zu strukturieren. 

Ich liebe diesen Moment: Wenn du jemandem in die Augen guckst und er oder sie das erste Mal unter
einem heimlichen Lächeln von seinem oder ihrem Traum erzählt… ganz schüchtern meistens……manchmal
sogar peinlich berührt. Oft sind es ganz kleine Dinge, wie eine bestimmte Stadt zu besuchen, einen
Menschen endlich anzusprechen oder sich endlich zu trauen, vor einer kleinen Gruppe zu sprechen.
Manchmal sind es größere Dinge, wie (Welt-)Reisen, ein sportliches Ziel oder ein bestimmter Job. Und
manchmal sind es große Träume, wie Bestseller-Autor werden, Solo-Sängerin oder gar Vorstand eines
Konzerns werden.

Seit dem unterstütze ich Menschen und Firmen im Thema Zielfindung und Selbstmanagement und trete
als Keynotespeakerin auf. 

Habe ich meinen Traum wahr gemacht? Oh ja! Habe ich noch mehr? Oh ja... Wenn du Lust hast, begleite
mich dabei und folge mir auf Social Media oder auf meinem Blog.

Bist du bereit?

Deine Traumverwirklicherin
Sina

Traumverwirklicherin.Trainer

Traumverwirklicherin

deinetraumverwirklicherin

www.deine-traumverwirklicherin.de


