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Hier kommt eine kleine Anregung für dich, was du tun kannst, um mit dir in
Resonanz zu gehen und um dem nachzuspüren, was dir auf der Seele liegt. 
Es ist die Übung : "Meine Stolpersteine", die du leicht zuhause umsetzen kannst. 

Du benötigst dazu einen wasserfesten Folienstift oder dicken Permanentmarker
und die Möglichkeit, diese nachfolgenden 4 Arbeitsblätter auszudrucken.
 

1. Hinaus in die Welt | 2. Eine Bestandsaufnahme | 3. Meine Lösungen | 4. Sorgen ablegen

Meine Stolpersteine

Arbeitsblatt



Deswegen meine Anregung für dich: Gehe hinaus in die
Natur. Ich lade dich zu einem Spaziergang ein, einen
kleinen Wanderung, wo du bewusst mit dir alleine bist und
in dich hineinspürst. Bei trockenem Wetter ziehst du die
Türe hinter dir zu und läufst mit deinen bequemsten
Schuhen hinaus. 

Dieses Hinauslaufen nimmst du auch als ein solches wahr.
Ich laufe jetzt los, ich handle selbstbestimmt, ich bin auf
dem Weg in eine Veränderung. Gehe auf deinem Weg mit
offenen Augen, offenen Ohren und offenem Geist.

Deine kleine Aufgabe ist es jetzt, auf deinem Spaziergang
kleine und große, runde und eckige, leichte und schwere
Steine zu sammeln. Mach es dir leicht und nimm nur das,
was in deine Jacken- oder Hosentasche passt. Trete den
Heimweg an, wenn es für dich passend ist.

Wichtig ist, dass du zuhause noch ein bisschen Zeit für dich
selbst hast und nicht z.B. in einen turbulenten
Familienalltag kommst, wo du sofort wieder zur Stelle sein
oder ein dringendes Telefonat annehmen musst.

Wieder zuhause kannst du deine Schätze eventuell
waschen, trocknen und dir einen Tee oder Kaffee kochen,
mit dem du dich ruhig an einen Tisch setzen kannst. Breite
deine Steine vor dir aus. Die Übung ist nun: Benenne deine
Sorgen, Blockaden, Ängste, Stolpersteine.

Nimm dir Zeit für dich, um nachzudenken und eine
Bestandsaufnahme zu machen. Mit Zeit zum Nachdenken
ist nicht gemeint, nachts im Bett schlaflos vor sich
hinzugrübeln. Es heißt nicht umsonst „Nachts sind alle
Katzen grau“. Graue, schwere Gedanken lähmen dich nur.

Hinaus in die Welt...1.
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Was liegt mir auf dem Herzen?

Wohin führt mein Weg?

Wieviel Ballast trage ich mit mir?

Wie kann ich die Probleme lösen?

2. Eine Bestandsaufnahme...
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3. Meine Lösungen



Meine Lösungen (Beispiel)
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schreibe hier mögliche Lösungen hin:benenne den

Sorgenstein

 

 
Ich nehme sein Verhalten nicht persönlich...

Ich zeige dem Chef gegenüber auch Verständnis...
 Mein Chef hat Dinge, auf die er allergisch reagiert...

Ich werde das Gespräch (erneut) mit ihm suchen
und biete ihm eine Lösung an.

1. dies ist ein Beispiel...

wie hier unten im Beispiel....

Beispiel Arbeitsblatt



Nimm nun alle deine Stolpersteine und lege sie

hier auf das große Herz ab.

Du siehst, wieviel Ballast dir 

auf dem  Herzen liegt und dich bedrückt. 
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4. Sorgen ablegen
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Ich hoffe, diese kleine Übung hilft dir, etwas Klarheit über deine Situation zu
gewinnen. Es ist viel leichter, Dinge in Angriff zu nehmen, wenn diese auch einen
Namen haben. Wichtig ist, dass Du versuchst, einen positiven Abschluss mit deinen
"Sorgensteinen" zu finden. Aus der Ruhe, um mit dir selbst in Resonanz zu gehen,
erwächst die Besinnung auf deine eigene Kraft, einen Schritt Richtung Lösung zu
machen.
Solltest du deinen eigenen Faden allein nicht wiederfinden können, dann möchte
ich dich bestärken, fremde Hilfe anzunehmen. Dazu findest du weitere
Informationen in meinem Blogartikel: „Da muss ich jetzt durch“ - warum du
nicht alles ohne Hilfe schaffen musst.

Beende diese Übung, indem du alle deine Sorgen von deinem Herz symbolisch
wegnimmst und dich von diesem Ballast wieder befreist. 
Hiermit lade ich dich auf einen weiteren Spaziergang ein, bei dem du deine Sorgen
in Form der Steine aktiv loslässt, z.B. mit Schwung in einen See von dir wirfst. 
Wenn du magst und keine Zuhörer da sind, kannst du auch deine Lösung laut rufen.
Dieses aktive Loslassen und der Abschluss mit deiner befreienden Lösung soll dich
positiv bestärken, jetzt mit klarem Blick deinen Lösungsweg anzugehen.
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Loslassen der Stolpersteine


