
Auf der Suche nach
Antworten ,  fand ich

mich se lbst .



"Innerer Frieden beginnt in dem Moment, in dem
Du entscheidest, Ereignissen oder anderen Menschen
nicht zu erlauben, Deine Emotionen zu kontrollieren."

Pema Chodron

Was war das Schönste, was jemand zu mir gesagt hat?

Welcher Gedanke bzw. welche Gedanken schwirren mir durch
den Kopf?
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Glaube ich  daran?

Ist er wirklich wahr?
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Was wäre, wenn er wahr ist?

Was wäre, wenn er nicht wahr ist?
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Wo kommt der Gedanke her?

Was muss ich dazu wissen?

Was versucht mir der Gedanke zu sagen?
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Was kann ich daraus lernen?

Bin ich bereit, den Gedanken ziehen zu lassen?

Bin ich bereit, den Gedanken ziehen zu lassen?
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Was kann ich daraus lernen?

Bin ich bereit, den Gedanken ziehen zu lassen?

Bin ich bereit, den Gedanken ziehen zu lassen?
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Al les was Dir  pass iert ,
i s t  e ine E in ladung zu

wachsen .
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Auf welche meiner Fähigkeiten bin ich besonders stolz?

Welche Fähigkeiten fallen mir noch ein? 
Was kann ich ebenfalls richtig gut?

Worauf bin ich stolz?
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Auf welche meiner Fähigkeiten bin ich besonders stolz?

Welche Fähigkeiten fallen mir noch ein? 
Was kann ich ebenfalls richtig gut?

Worauf bin ich stolz?
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Was machst Du gerne und gut?

Wobei vergesse ich sogar die Zeit?

Wofür setze ich mich ein?
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Was gibt mir Energie?

Worauf freue ich mich in der nächsten Zeit?

Was finde ich interessant und spannend?
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Das Leben ist  zu kurz
für i rgendwann .
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Wie fühle ich mich heute?

Was brauche ich für mein Wohlbefinden?

Was würde mich besser fühlen lassen?

Was möchte ich heute noch erreichen?
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Würde ich mich mögen, wenn ich mich treffen würde?

Wenn nein, warum nicht?

Was bräuchte es dafür, mich zu mögen?

Was mag ich an mir besonders?
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Manchmal  besch l ießt dein
Leben einen Weg,  den Du

nie gehen wol l test und
ersch l ießt s ich dann ,  a ls
der beste Weg,  den Du
jemals e ingesch lagen

hast .

Manchmal  besch

Leben einen Weg

nie gehen wol l te

ersch l ießt s ich dan

der beste Weg,  den

jemals e ingesch lage
hast .
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Was fühle ich gerade?

Wie fühle ich mich?

Welche Gedanken habe ich?

Wo fühle ich es in meinem Kopf?
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Mit wem kann ich diese Gefühle teilen?

Was brauche ich in diesem Moment?

Welche Grenzen müssen gesetzt werden?

Was versuchen mir meine Gefühle mitzuteilen?
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Was kann ich tun, um zu erden und Frieden zu finden?

Was fühlt sich nach Liebe an?

Möchte ich Veränderungen vornehmen?

Was möchte ich heute erreichen?
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Auf welche positiven Gedanken über mich selbst, kann
ich mich heute fokussieren?

Was möchte ich mir heute selbst mit auf den Weg geben? 
Welche Worte habe ich schon lange nicht mehr zu mir selbst

gesprchen?
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Meine Erkenntnis des Tages?

Platz für meine Gedanken
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Deine Inner Voice Mentor in
Juna Maal i



Vielleicht kennst Du es:

Du hast bereits viele Bücher gelesen, Workshops besucht und Coaches
gebucht, alles mit der Prämisse Dich selbst besser kennen zu lernen und
anzukommen - anzukommen bei Dir. Doch vielleicht ist genau das Gegenteil
passiert. Vielleicht hast Du eher das Gefühl, Dich dadurch noch weiter von
Dir zu entfernen. Der eine sagt dies, der andere sagt das und teilweise sind
da diese gegenteiligen Meinungen, die Dich orientierungslos zurücklassen.
Die Dich verwirren. 
Dir das Gefühl geben Dich unterwegs verloren zu haben. 

Und genau da komme ich, als Inner Voice Mentorin ins Spiel. Gemeinsam
machen wir uns abseits der Straße auf die Reise zu Dir selbst. Gemeinsam
finden wir heraus, wer Du wirklich bist, was Du brauchst und vor allem
welche Ressourcen Du hast und wie Du sie Dir zu nutzen machen kannst. 

Deine innere Stimme ist wie Dein innerer Kompass, der Dich
leitet. Wie Du sie hören und vor allem wie Du nach ihr Handeln kannst,
finden wir gemeinsam heraus. Wachse über Dich hinaus, so dass Du
niemand anderes mehr brauchst, denn so ausgelutscht der Satz auch
klingen mag: alles liegt in Dir. 
Lust auf ein Abenteuer zu Dir Selbst?

Ich freue mich auf Dich,

Deine Juna
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