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Du bist hier, weil du in
deinem Leben gerade an

einem Scheideweg stehst.
Du kannst es vielleicht

noch nicht so genau sagen,
aber irgendwie spürst du

eine Sehnsucht nach
Veränderung, nach einem

Neuanfang. Vielleicht
sagst dir auch im Moment

noch: "So kann es nicht
weitergehen!" Warum auch

immer du hier bist, ich
vertraue darauf, dass du

zu genau der richtigen Zeit
am richtigen Ort mit den
richtigen Menschen bist.
Ich hoffe du kannst das
auch! Ich bin unendlich
glücklich, dass ich dich

begleiten darf. 

welcome

Liberty S. Blair



Diese Worksheets stellen in deinem Programm eine wichtige Basis dar.
Sie dienen natürlich in erster Linie dir selbst für die Selbstreflexion. 

Ich freue mich aber sehr, wenn du bestimmte  Worksheets mit mir teilst.
Selbstverständlich nur, wenn du das möchtest. 

So kann ich dich besser verstehen, belgleiten und bei Rückfragen
deinerseits, besser mit dir in den Austausch gehen. 

Alle Worksheets, die für mich interessant sind, sind mit folgendem
Icon unten links in der Ecke gekennzeichnet:

Ich sehe dich!

Liberty S. Blair



Bedürfnisse

Mitgefühl

Kommunikation

Selbsterkenntnis

Spiritualität

Your Journey

Glaubenssätze

Gefühle

Sehen

Verstehen

Lieben

Wachsen

12
34

Was dich in den kommenden Vier Wochen erwartet



Worksheets
Week 1 - Seeing



Roots
Glaubenssätze
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W A R U M  L O H N T  S I C H  D I E
A R B E I T  A M  I N N E R E N  K I N D :

Glaubenssätze
Fast alle unsere "Probleme" im Hier und
Jetzt haben ihren Ursprung in unserer
Vergangenheit. Dabei muss die Kindheit
nicht bei allen als furchtbar, gewaltvoll
oder traumatisierend wahrgenommen
werden. Manchmal wundern sich  Frauen,
die eine wundervolle Kindheit hatten,
dass sie dennoch nicht frei und glücklich
sind. Auch behütete Kinder haben
Glaubenssätze, die sie unbewusst steuern
und antreiben. Diese wollen wir finden.

Wenn du Roots durchlaufen hast,
dann schaue dir sehr gerne deine
Aufzeichnungen noch einmal an.
Wenn du Roots nicht durchlaufen
hast, dann bearbeite am besten erst
die Worksheets "To the Roots" und
steige dann hier wieder ein. 

Wir fangen so an wie wir in Roots
aufgehört haben...

Wir wissen erst wer wir
sind, wenn wir unsere

Wurzeln kennen. Wenn wir
beginnen zu verstehen, wo

wir herkommen. . 
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Tabitha
An diesem Tag im Sommer gingen wir in den Zoo. Meine Kinder, meine Frau und
ich. Als ein Plakat unsere Aufmerksamkeit gewann: 
Gepardenlauf 14 Uhr. 
Die Kinder freuten sich sehr darauf, sie wollten diesen Geparden laufen sehen -
immerhin ist er ja das schnellste Landlebewesen auf diesem Planeten.

Pünktlich um 14 Uhr standen wir in der Masse und waren gespannt. Ein Trainer
erschien auf dem weiten Gelände vor uns. Neben ihm saß ein Labrador. Etwas
verdutzt schauten wir, denn wir hatten ja einen Geparden erwartet. 
Der Trainer wartet kurz bis die Menge zur Ruhe kommt und beginnt dann zu
erklären, dass dieser Labrador der beste Freund des Geparden - der Gepardin
“Tabitha” ist. Sie sind zusammen aufgewachsen und aufeinander geprägt. Und
was der Hund tut, tut auch der Gepard. So hat man es geschafft die Gepardin zu
zähmen und zu trainieren.

Die Show kann beginnen. Ein Geländewagen steht bereit, an seiner
Anhängerkupplung hängt ein pinker, dreckiger Stoffhase. Eine Gehegetür wird
geöffnet und heraus tritt Tabitha. Sie schaut nur auf den Hasen an dem Auto.
Mechanisch, abgerichtet. Der Wagen rast los, den Hasen hinter sich her
ziehend. Tabitha rennt, sie rennt und rennt diesem dreckigen, kümmerlichen
Stoffhasen hinterher. Mir versetzt der Anblick einen Stich in mein Herz. Sie
reißt den Hasen, bekommt zur Belohnung ein Stück Fleisch, wird an eine Kette
gelegt und in ihr Gehege zurück geführt. 

Am Ende des Tages kommen wir noch einmal an ihrem Gehege vorbei, in dem sie
nun auf einer Anhöhe steht. Die Nase im Wind. Irgendetwas an ihrer Haltung
hat sich verändert. Viel stolzer und anmutiger steht sie da. Und ich sehe diesem
Tier in die Augen und sie schaut in meine, als wollte sie sagen:

“Da muss doch mehr sein als das. Irgendwie spüre ich das. Bin ich nicht hier auf
der Welt um zu laufen, zu jagen und zu töten. Um nachts unter dem
Sternenhimmel zu schlafen? Aber ich sollte dich dankbar sein, ich habe doch
alles was ich brauche hier, ich habe ein gutes Leben. Ich bin doch verrückt zu
glauben, dass es mehr gibt als das….”

Und ich sehe sie an und spreche aus meinem Herzen zu ihrem:

“Nein Tabitha, du bist nicht verrückt, du bist ein gottverdammter Gepard….”

(Aus "Untamed" von Glennon Doyle)



D E I N EKonditionierung
Lies dir die Geschichte von Tabitha noch einmal aufmerksam durch, übertrage dann:

Was ist mein.e:

Augen öffnen

LABRADOR LAUF FÜR
ANDERE

BELOHNUNG GEHEGE WAHRE
NATUR

TRAINER

Wie fühle ich mich jetzt?



Wahrheitsüberprüfung
Du kennst jetzt deine negativen Glaubenssätze und auch warum die sie hast! Schreibe
hier auf, warum du sie nicht mehr glauben möchtest. Schreibe außerdem auf, warum

sie nicht wahr sind und wie du sie umkehren kannst. 

Aufgabe 1

Teile das Worksheets mit mir, 
wenn du willst



Schutzstrategien
Um negative Glaubenssätze zu kompensieren, entwickeln Menschen sogenannte
Schutzstrategien. Welche sind deine? (Beispiel: Perfektionismus, Helfersyndrom,

Aggression, Harmoniebedürftigkeit, Rückzug, Anpassung, Gehorsam etc.) Wo äußern
sich diese im Alltag. Wann wendest du bewusst oder unbewusst Schutzstrategien an.
(Oft sind es Situationen, nach denen du dich ärgerst so reagiert zu haben, wie du es

getan hast.)

Aufgabe 2



Sacred SelfGefühle
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W a r u m  w i r  a l l e  G e f ü h l e
a n n e h m e n  s o l l t e n

Gefühle
Wie denkst du über deine Gefühle? Wie
vertraut bist du mit ihnen? Sind sie dir
eher suspekt oder vielleicht sogar lästig?
Kannst du dir vorstellen, dass dir
bestimmte Gefühle etwas ganz
Bestimmtes über dich sagen wollen, vor
allem in stressvollen Situationen? 
Willkommen in der vielfältigen und
vielschichtigen Welt deiner Emotionen. 
Fangen wir gleich mal mit einer
Bestandsaufnahme an. Welche Gefühle
sind dir vertraut? Welche spürst du
regelmäßig in deinem Alltag. 

Wenn du dir gleich die Übersicht
der Emotionen anschaust, dann
kannst du vielleicht eine gewisse
Häufung feststellen. Emotionen,
die du besonders häufig in 
 bestimmten Situationen fühlst. 

Fakt ist nämlich: Gefühle weisen
uns auf unerfüllte oder erfüllte
Bedürfnisse hin - bei uns und den
Menschen, die uns umgeben.

Wenn wir endlich Frieden
finden mit unserer Wut,

zeigt sie uns einen
verborgenen Schatz, den
wir dringend ausgraben

sollten 
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Gefühle 
Basis-emotionen

Überischt

A N G S T ,  W U T ,
T R A U E R ,  L I E B E ,
V E R A C H T U N G ,
S C H A M ,  E K E L ,

Ü B E R R A S C H U N G

Alle anderen Emotionen können diesen
Emotionen untergeordnet werden. Es gibt

Anschauungen, in denen es nur zwei
Emotionen gibt: Angst und Liebe. 

Reflektiere: Wie verstehst du die Aussage, dass
es nur Angst oder Liebe gibt?



Dein Körper fühlt!

Übung

Notiere, wo im Körper du
die Emotionen spürst

Angst

Liebe

Wut

Trauer

Scham

Verachtung

Ekel

Überraschung

Gefühle 



D a s  w i c h t i g s t e  t o o l
u n s e r e r  A r b e i t :  

Anteilsarbeit
In unserem Live Training habe ich dir
ganz viel über unsere psychologischen
Anteile erzählt. Einige sind dir bestimmt
währenddessen schon bewusst geworden,
einige liegen vermutlich noch im
Verborgenen. Zur Erinnerung: Stell dir
deine Persönlichkeit wie eine Art
Drehbühne vor. Je nach Situation fühlt
sich eine anderer "Hauptakteur"
angesprochen - die Bühne dreht sich und
dieser Darsteller übernimmt die
Kontrolle. Ob du willst oder nicht.
Zumindest so lange, bis du dein
Bewusstsein dahin lenkst zu sehen und zu
verstehen, was diesen "Schichtwechsel"
auslöst und warum.

Bei der Anteilsarbeit geht es im ersten Schritt
noch nicht um das Verstehen! 
Es geht in dieser Phase erstmal um das "Sehen".
Das ist wichtig. Wertfreies Wahrnehmen,
benennen von Gefühlen. Annehmen! Mehr
nicht. Und oft ist es so, dass wir diesen
Bereich am besten mit geschlossenen Augen
sehen können. Ich lade dich also zur
Innenschau ein!
Ich betone es deshalb, weil du vielleicht ein
Mensch bist, der schnell machen will, perfekt
machen will und alles sofort mit dem
Verstand greifen möchte. Dich möchte ich
damit ein bisschen bremsen. Vertraue mir! Das
ist wichtig!

Unsere Gefühle können wir
lesen lernen. Sie sind der

Wegweiser zu verborgenen
Anteilen, die gesehen und

verstanden werden
wollen. 

Sehen!



Anteilsarbeit 1Aufgabe 1

 Analysiere eine herausfordende Situation aus deinem Alltag in
den letzten Wochen, Welche Gefühle waren besonders präsent?

Wo im Körper hast du sie gespürt? (Beschreibe in Stichworten)
Beschreibe anschließend ganz rational und wertfrei, was du

gefühlt hast und was dieses Gefühl bei dir ausgelöst hat.  
(Schließe die Übung ab, in dem du Dankbarkeit empfindest für deine Fähigkeit,

diesen Zugang zu deinen Gefühlen erhalten zu haben.)
 



Anteilsarbeit 2Aufgabe 2

Wenn du dir diese Situation noch eimal vor Augen hältst, kannst
du ergründen, welche psychologischen Anteile in dir

diese Gefühle hervorrufen? 
Wenn ja, welche Anteile sind es? Beschreibe sie kurz. 



Anteilsarbeit 3Aufgabe 3

Analysiere eine oder mehrere Situationen:
Welche verschiedenen Anteile kannst du

herausfinden. Achtung: Die Anteile sind in sich
nicht komplex, oft hat ein Anteil eine ganz

bestimmte Aufgabe und kennt nur ein bestimmtes
Gefühl.

Notiere dazu: Will der Anteil
Trennung/Autonomie oder Bindung?  Jedem Anteil

darfst du eine neue Form zuordnen.
P.S. Wenn es mehr sind, drucke das 

Sheet nochmal aus. 
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