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Sicherlich kennst du auch diese Momente, in denen du nicht weiterweißt. Momente, in denen du
glaubst, es hat alles keinen Sinn. Momente, die dich völlig gestresst, nicht geliebt zu fühlen.
Ich kenne diese Momente auch aus meinem Leben. Ich hatte Momente, in denen ich geglaubt habe,
dass es keinen Sinn macht, dass es mich gibt. Ich hatte das Gefühl, irgendwie nicht richtig auf
dieser Welt zu sein, so als wäre ich zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich habe überall nach einem
Zuhause gesucht, nach einem Ort, an dem ich mich geliebt und sicher fühlen würde. 
Ich bin um die halbe Welt gereist – immer getrieben von Rastlosigkeit, um diesen Ort zu finden und
um endlich nur für einen Tag das Gefühl zu haben, so wie ich bin, bin ich richtig. Ich wollte es hören,
ich wollte es sehen, ich wollte es endlich fühlen. Aber es kam nicht.
Bis zu dem Tag, an dem ich angefangen habe, ehrlich zu mir zu sein und mir erlaubt habe, dieses
Zuhause in mir selbst zu finden. Einfach nur in mir. Ohne, dass es jemand gesehen hat. Ohne, dass
es jemand gesagt hat. Ich habe angefangen loszulassen, all die unzähligen Vorstellungen, wie ich
sein soll, wer ich sein soll, was ich tun soll, alles loszulassen. 
Nach und nach habe ich in mir den Menschen entdeckt, der ich eigentlich bin.
Und aus diesem Grund habe ich auch diesen Kurs entwickelt, damit auch du in Dir den Menschen
entdeckst, der du eigentlich bist. 

Ich wünsche Dir viel Freude und Spaß mit diesem Kurs und der spannenden Reise zu Dir selbst. 

Schön, dass du da bist.
In Verbundenheit und Liebe
Deine Edda

Intention für den Online Kurs: Die Reise zu Dir_______________



Deine Reiseroute_______________
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Erfolg-Reich-Sein

Mit der Vergangenheit versöhnen

Beziehungen

Selbst-Bewusst-Sein

Die Kraft der Worte

Finanziell-Frei-Sein

Vergebung als Schlüssel für Freiheit

Lebe im Einklang mit deinem Körper-Gesundheit-Energie

Bonus: Integration und Umsetzung
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Dein Lebenslenkrad_______________

Wir können nur die Dinge in unserem Leben verändern, über die wir uns bewusst sind und bei denen
wir bereit sind, ehrlich hinzuschauen. Dabei geht es nicht um gut oder schlecht, richtig oder falsch,
sondern nur um die Frage:

Lebst Du aktuell Dein Leben so, wie du es leben möchtest?

In welchem Lebensbereich ist bei Dir alles im grünen Bereich? Und wo würdest du sagen, ist noch
Luft nach oben?
Das Lebensrad ist eines der bekanntesten Tools in Coaching und der Persönlichkeitsentwicklung
und kann dir helfen, deine verschiedenen Lebensbereiche zu überprüfen. 
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Coaching Übung
Entspricht das, was ich gerade lebe,

wirklich meinen Wunsch
 

_______________

1.   Schritt

Fühle in jedem der 8 Lebensbereiche in dich hinein und stelle Dir die Frage:
Wie erfüllt du aktuell in diesem Bereich bist auf der der Skala von 1- 100% ? 
1% ist gar nicht und 100% bedeutet, du lebst dort dein volles Potential und bis erfüllt.

1% 100%

2.   Schritt

Bewerte für jeden Bereich auf einer Skala von 1-8 wie wichtig Dir der jeweilige Bereich ist. Dabei
bedeutet 1 „überhaupt nicht wichtig“ und 8 „sehr wichtig“. 

1 8

3.   Schritt

Schaue Dir dein ausgefülltes Lebensrad an und lasse es auf dich wirken. Ich welchem Bereichen
lebst du bereits 70%, 80%, 90% oder 100% Erfüllung?
Erkenne dich dafür an. Bei dir im Leben funktioniert schon sehr, sehr viel.

2



Fragen zur Selbstreflexion_______________

1.  Familie/Freunde
Gebe ich meiner Familie und meinen Freundschaften genügend Raum und Zeit in meinem
Leben?
Wie will ich in meinen Freundschaften sein?
Welche Rolle habe ich in meiner Familie?
Welche Beziehungen in meiner Familie möchte ich verbessern? Wie will ich als Mutter/Vater
sein?

Was bedeutet eine erfüllte Partnerschaft für mich?
Was bin ich bereit zu geben und zu empfangen?
Bin ich bereit, mich 100% einzulassen und zu vertrauen?
Wenn Nein, welcher Zweifel und welche Angst hält mich davon ab? 
Was ist meine größte Angst in Hinblick auf eine Partnerschaft?
Nimm deine Ängste im ersten Schritt einfach nur bewusst wahr und erlaube ihnen, da zu sein. In
den nächsten Modulen wirst du lernen, deine Ängste und Zweifel zu wandeln.

Was bedeutet Arbeit für mich? Was ist meine Definition von Beruf?
Bin ich beruflich erfüllt?
Habe ich das Gefühl, dass ich alles habe, um beruflich erfolgreich zu sein?
Wenn ich beruflich tun konnte, was immer ich möchte, was würde ich tun? Was kann ich tun, um
genau das auch in der Realität zu machen?

Fühle ich mich fit und gesund?
Was bedeutet für mich eine ausgewogene und gesunde Ernährung?
Trinke ich genügend Wasser (min. 2-3 Liter pro Tag)?
Wann fühle ich mich körperlich besonders gut? Was kann ich dafür täglich tun?
Bekommt mein Körper alle Nährstoffe von mir, die er braucht? Wobei kann ich am besten
entspannen?

Diese Fragen dienen hier erstmal in erster Linie zur Bewusstmachung.

2.  Beziehung

3.  Beruf

4.  Gesundheit
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Was bedeutet für mich Spiritualität?
Was ist ein Ausdruck davon, dass ich spirituell lebe?
Fühle ich mich mit meinem Lebenssinn verbunden? Woran würde ich erkennen, dass ich meinen
Lebenssinn lebe?

Bin ich zufrieden mit meinem Einkommen?
Welche Summe möchte ich monatlich verdienen?
Warum möchte ich dieses Geld verdienen? Was möchte ich mit dem Geld machen? Welche
Bedingungen muss ich erfüllen, um diese Summe zu verdienen?

Wo und wie fühle ich mich wohl? Welche Orte tun mir gut?
Lebe ich, wo ich gerne leben möchte?
Was denke ich über meinen aktuellen Wohnraum?
Tut mir meine momentane Umgebung gut?
 Habe ich die Qualität und den Standard in meinem Leben, den ich mir wünsche?

Was denke ich über meinen Charakter?
Welche Wege bin ich bisher gegangen, die meinen Charakter widerspiegeln?
Wie spreche ich mit mir selbst?
Was ist plötzlich alles möglich, wenn ich an mich selbst glaube?
Wer möchte ich gerne sein?

5. Spiritualität

6. Finanzen

7. Wohnraum/Umgebung

8. Charakter
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Was will ich nicht mehr in meinem Leben?_______________
Bei dieser Übung ist es ganz wichtig, ehrlich zu dir zu sein. Denn nur wenn du wirklich ehrlich zu dir
bist, kannst du etwas verändern.
Was willst du nicht mehr in Deinem Leben? Was willst du nicht mehr akzeptieren? 
Welche Verhaltensmuster möchtest du bei Dir selbst ablegen und verändern?
(Welche Verhaltensmuster, welche Konflikte, welche Zweifel, welche Sorgen, welche innere
Einstellung, welche Energie etc will ich nicht mehr in den einzelnen Bereiches meines Lebens): 

1.    Familie/Freunde:

2.    Beziehung:

3.     Beruf:

4.     Gesundheit
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5.    Spiritualität:

6.    Finanzen:

7.    Wohnraum/Umgebung:

8.    Charakter:

Verhaltensmuster bei anderen, von denen ich mich abgrenzen möchte:
(Welche Verhaltensmuster, welche Konflikte, welche Vorwürfe, welche Kommunikation, welche
Energie etc. möchte ich nicht mehr in meinem Leben?)
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7.   Schritt

Welchen Bereich hast du bisher ignoriert? Wo nimmst du deine eigenen Bedürfnisse noch nicht
ernst? Vielleicht bei deiner Gesundheit? Oder deiner Freizeit? Oder deinen Finanzen?
Schreibe die Bereiche auf, vor denen du dich bisher noch gedrückt hast, die du nicht anschauen
wolltest oder bei denen du nicht weißt, wie du sie ändern sollst, sie aber gerne ändern würdest.
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Bleibe gelassen in Zeiten der Veränderung_______________

Begeisterung:

Angst/Unsicherheit

1.

2.

Unser ganzes Leben ist Veränderung. Dahinter steckt ein Lebensgesetz, dass alles im Fluss ist und
Veränderungen genauso dazu gehören. Aber viele Menschen, tun sich sehr schwer mit Veränderungen
und haben auch Angst davor.
Was steckt dahinter? Evolutionär bedingt ist es die wichtigste Aufgabe unseres Gehirns, uns am Leben
zu erhalten. Solange dein Leben nicht in Gefahr ist, möchte dein Gehirn alles genau so lassen, wie es
aktuell ist. Viele Menschen nennen das auch Komfortzone.
Wenn du jetzt aber etwas Neues ausprobierst, wird das Gehirn versuchen, dich immer wieder in alte,
gewohnte Denk- und Verhaltensmuster zurückzuführen. 
In der Regel laufen Veränderungsprozesse in 3 Phasen ab:

Meistens schon nach kurzer Zeit fühlt sich die Veränderung unbequem und anstrengend
an. Dann kommt die Stimme im Kopf: Nee, lass mal alles so wie es war. Veränderungen
sind Gefährlich- das kann doch gar nicht funktionieren. Genau in diesem Moment spürst
du Widerstand.  Genau an diesem Punkt sei sicher, du bist auf dem richtigen Weg! Das,
was dort abläuft ist, dass dein Ego einen Tod stirbt, weil das Ego/dein Gehirn will, dass
alles so bleibt wie es war. Wenn du an diesem Punkt bist, dann ändere deine Einstellung:
Veränderungen sind nicht unbequem und anstrengend - die Veränderung ist ungewohnt.
Und es braucht Zeit und Disziplin. Sei also liebevoll mit dir und bleibe unbedingt dran.

Du erkennst all das Positive in der Veränderung und beginnst, sie umzusetzen. Zum
Beispiel: Es ist Jahresanfang und du freust dich auf das neue Jahr und setzt dir gute
Vorsätze für das neue Jahr. Nach einiger Zeit verblasst diese Begeisterung (das ist auch
der Grund, warum die Fitness Studios im Januar und Februar einen großen Boom haben
und danach wieder nicht so viel Betrieb). Auch hier in dem Kurs ist es so. Du startest ganz
euphorisch und bist begeistert und dann schläft alles ein und der „Alltag“ holt dich ein. 
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Bleibe gelassen in Zeiten der Veränderung_______________

Integration3.
Die Veränderung wird zu deiner Normalität und zu einer festen Gewohnheit in deinem Leben.
Das passiert häufig nach 30 Tagen.

Damit du deine Gedanken und Gefühle besser einordnen und annehmen kannst, solltest du dir in
Veränderungsprozessen genügend Raum geben, liebevoll mit Dir sein und dich vor allem immer wieder
mit deiner Lebensvision und deinem Warum verbinden. Verliebe dich in deine Zukunft, dass du gar nicht
anders kannst, als immer weiter zu machen. 

Das ganze Leben ist Veränderung: sei besser nicht im Widerstand, sondern im Fluss. Verbinde dich
also besonders in schwierigen Zeiten mit Dir und deinem Inneren in Dankbarkeit und Liebe.

Fazit 
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Stelle dir vor, es ist ein Wunder passiert!_______________

Schließe deine Augen und stell dir vor, heute ist der letzte Tag des Onlinekurses- die Reise zu dir. Du
wachst morgens auf und du spürst, es ist ein Wunder geschehen.
Etwas ganz Positives ist in deinem Leben passiert. Spüre jetzt mal in dich hinein und lasse die
letzten 8 Wochen – der Reise zu Dir- vor deinem inneren Auge ablaufen.
Was ist das größte Wunder, der größte Wunsch, das am Ende des Kurses auf dich warten darf? Für
welche Veränderung in deinem Leben möchtest du die 8 Wochen nutzen? Was darf konkret anders
sein in deinem Leben, wenn du den Onlinekurs beendet hast?
Öffne jetzt deine Augen und schreibe auf, was dein Wunder/was dein Wunsch am Ende des Kurses
ist. Spüre in dein Herz, was ist dein ganz persönlicher Wunsch nach 8 Wochen? Formuliere deinen
Wunsch so, als wäre er bereits in Realität.

Teile deinen Wunsch gerne in der Facebook Gruppe. Hier bekommst du von der wundervollen
Community Unterstützung und Liebe für deinen Weg. 

Heute ist der letzte Tag des Onlinekurses- Die Reise zu dir- und folgender Wunsch ist passiert:

Mache für diese Übung die Meditation: Welchen Wunsch/welches Ziel erreiche ich in diesem
Onlinekurs?
Was ist dein Symbol/ Gegenstand der dich dabei unterstütz?
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Welches Leben möchte ich erschaffen?_______________

1.   Schritt: Visualisierung deiner Ziele

2.    Schritt: Formuliere Deine 5 wichtigsten Ziele für dein Leben
(The big 5 for Life)

Bevor du diese Übung machst, nutze hierfür die Meditation - Welches Leben möchte ich führen. 

Den Satz mit „ Ich „ beginnen, da es sich um Deine Ziele handelt
Schreibe die Ziele in der Gegenwartsform auf
Die Ziele müssen messbar sein (z.B. mit genauem Datum)
Formuliere Deine Ziele positiv bzw. konstruktiv
Deine Ziele sollen inspirierend sein 

Um deine 5 wichtigsten Ziele zu formulieren, die du dir für dein Leben wünschst, schaue auf deine
Gefühle? Welche Gefühle fühlst du, wenn du diese Ziele erreicht hast? Welches Warum steht hinter
jedem Ziel? Als Inspiration kannst du deine 
8 Lebensbereiche von deinem Lebensrad nehmen. 
 Bitte formuliere Deine Ziele so, dass folgende 5 Kriterien erfüllt sind:

Was auch immer Deine persönlichen Ziele sind, sie sollten dich begeistern und etwas sein, das du
wirklich von Herzen möchtest. Das Erreichen dieser Ziele sollten wunderbare Glücksgefühle in dir
auslösen. Diese Emotionen sind die beste Motivation für dich. Umso stärker die Motivation in
deinem Herzen, desto eher wirst du diese Ziele erreichen. 
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Was sind meine 5 größten persönlichen Ziele, die ich erreichen möchte?
Hierfür kannst du verschiedene Zeitspannen nehmen: Z.B. im nächsten Jahr, in den nächsten 3
Jahren, in den nächsten 5 Jahren:

Buchempfehlung: The Big Five for Life: Was wirklich zählt im Leben 
(John Strelecky und Bettina Lemke

3.    Fasse deine Erkenntnisse aus den heutigen Übungen für dich in
einem Empowerstatement zusammen:

Ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen, bedeutet für mich……

Unser Unterbewusstsein denkt in Bildern. Umso stärker du dein Unterbewusstsein mit Bildern
fütterst, die zeigen, wo du gerne hin möchtest, und umso stärker du diese Bilder mit positiven
Gefühlen auflädst, desto mehr wird dein Unterbewusstsein für dich in diese Richtung arbeiten.
Lasse hier deine Kreativität raus. Für das Erstellen eines Visionsbord nutze die beigefügte PDF
Datei - Die 4 Schritte zu deinem Traum Visionsboard oder nutze folgenden Link:
https://eddagrueter.de/vision

4. Schritt: Erstelle ein Visionsboard:
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4.   Schritt

Was hast du aktiv getan, um in diesen Bereichen so glücklich und erfüllt zu sein? Welche
Entscheidungen, Gedanken, Verhaltensweisen und inneren Einstellungen haben dazu beigetragen,
dass diese Bereiche so gut funktionieren?

5.   Schritt

In welchen der Bereiche hast du noch Luft nach oben? Schreibe dir für jeden dieser Bereiche auf,
was in deinem Leben konkret anders wäre, wenn du in diesen Bereichen auch 100% erfüllt bist.
(Dream big)

6.   Schritt

Schreibe für jeden dieser Bereiche jeweils 3 konkrete Schritte auf, die du tun kannst, um auch hier
100% erfüllt zu sein. Was müsstest du verändern?   (Zum Beispiel: in deinen inneren Einstellungen?,
Welche Entscheidungen könntest du treffen?, welche Handlungen könntest du umsetzen?
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Dein Tag- Tägliche Routine
 

_______________

Ich bin dankbar für…….

Meine Intention für den Tag…..

Heute mache ich für die Erfüllung meines Wunsches folgende Aktion

1.

2.

3.

Was ist meine heutige Erkenntnis….4.

Was ist mein heutiges Erfolgserlebnis….5.
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Tägliche Atemübung: 4-4-6_______________

Mache täglich morgens und abends die 4-4-6 Atemübung.
Bringe Deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem und beobachte, wie er in deinem Körper fließt und
wieder heraus. Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. 

Nimm es bewusst war. Wenn Gedanken kommen, bringe deinen Fokus immer wieder liebevoll zurück
zu deinem Atem.

Beginne jetzt mit der Atemtechnik: 4-4-6. Deine Zungenspitze berührt dabei die Erhöhung direkt
hinter den Vorderzähnen. Atme deine komplette Luft geräuschvoll durch den Mund aus. Schließe
den Mund und atme durch die Nase ein. Zähle dabei innerlich bis 4. Halte den Atem an, zähle dabei
innerlich bis 4. Atme die komplette Luft geräuschvoll durch den Mund aus, 
zähle dabei innerlich bis 6. 

Wiederhole diese Sequenz 4 Mal.

Dein Atem hilft dir, wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen und den Autopiloten im
Kopf zu unterbrechen. Je häufiger du übst, deinen Atem bewusst wahrzunehmen, desto leichter wird
es Dir mit der Zeit fallen, deine Aufmerksamkeit bewusst zu lenken.
Diese Übung kannst du auch in deinem Alltag nutzen, wenn ein Gefühl von gestresst sein oder des
sich gehetzt fühlen aufkommt.

Diese Übung findest du auch als von mir angeleitete Meditation im Bonusbereich. 
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Die 8 Versprechen des 
Online-Kurses- die Reise zu Dir

 
_______________

1

2

3

4

5

6

7

8

 Ich richte einen liebevollen Blick auf mich selbst
und bin offen für Veränderungen.

Ich werde mir mehr und mehr meines „Wahren Ich“ bewusst.

Ich erlaube mir selbst ein erfülltes und glückliches Leben zu erschaffen.

Ich übernehme die Verantwortung für meine Gedanken,
Gefühle, Entscheidungen und Handlungen.

Ich richte meinen Fokus auf Fülle, Lösungen und Möglichkeiten.

Anstatt Angst und Misstrauen, wähle ich Vertrauen und Liebe.

Ich handle im Einklang mit meinen Werten und
meinem eigenen authentischen Weg.

Ich bin großzügig mit meiner Liebe und teile mein Licht mit der Welt. 
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Positive Affirmationen_______________

„Die ständige Wiederholung von Affirmationen führt zum Glauben.
Ist aus dem Glauben eine tiefe Überzeugung geworden, geschehen
Dinge.“                 Muhammad Ali

·      Ich bin offen für die Botschaften meines Herzens
·      Ich wähle meine Gedanken sorgsam aus.
·      Ich bin frei. Ich kann jederzeit wählen, loszulassen.
·      Ich erlaube mir Erfolg in allen Bereichen meines Lebens.
·      Ich bin wertvoll und habe viel, das ich der Welt geben kann.
·      Alle Antworten sind bereits in mir.
·      Ich fokussiere mich auf meine Talente und Fähigkeiten.
·      Ich bin auf dem richtigen Weg.
·      Ich weiß, dass das Leben immer für mich ist.
·      Ich nehme die Herausforderungen des Lebens dankend an und wachse daran.
·      Ich sehe die Wunder, die das Leben bereithält
·      Ich bin mutig und voller Vertrauen.
·      Ich bin innerlich ruhig und ausgeglichen.
·      Ich bin ein Geschenk für diese Welt.
·      Ich bin selbstbewusst.
·      Ich bringe mein Licht in die Welt.
·      Ich folge dem Ruf meines Herzens.
·      Ich bin weise und habe immer eine Lösung.
·      Ich blicke liebevoll auf mich selbst.
·      Ich bin fokussiert und klar.
·      Ich kommuniziere klar und vollständig.
·      Ich verdiene Erfüllung, Erfolg und Freude.
·      Ich erschaffe mir ein Leben, das mich erfüllt und mit dem ich anderen diene.
·      Ich bin voller Energie und Kraft.
·      Ich bin der Schöpfer*in meines Lebens
·      Ich bin ein Gewinner
·      Geld fließt zu mir.
·      Ich verdiene finanziellen Erfolg.
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 Ich vertraue und gewinne.
· Ich übernehme 100% Verantwortung.
· Ich gehe mit Freude und Offenheit durch den Tag.
· Ich erreiche meine Ziele in Leichtigkeit.
· Heute ist der beste Tag meines Lebens
· Ich treffe klare Entscheidungen aus Fülle und Liebe heraus.
· Ich bin glücklich
· Ich bin erfüllt von Dankbarkeit
· Ich bin erfolgreich.
· Ich öffne mein Herz und vertraue
· Ich umarme das Leben
· Ich liebe mich selbst so wie ich bin.
· Ich bin bereit, mich zu verändern
· Ich gebe mein Bestes
· Ich nehme mich so an wie ich bin.
· Ich bin gesund und es wert, geliebt zu werden.
· Ich bin die beste Version meiner Selbst.
· Ich erschaffe mein Leben in den Farben und Formen.
· Ich liebe mich und meine Mitmenschen
· Ich bin voller Power und tollen Ideen.
· Ich lebe den Tag zu 100%
· Ich lasse los, was mich schwächt und reise mit leichtem Gepäck
· Ich bin genau richtig so, wie ich bin – ich liebe und werde geliebt, ohne Erwartungen
· Das Leben ist für mich.
· In jedem Moment liegt die Chance der Heilung.

Weitere Affirmationen:
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Meine Erkenntnisse
aus Modul 1

_______________

Dieser Satz blieb mir besonders hängen



Die Reise zu Dir
_______________

Notizen
Session 1



Die Reise zu Dir
_______________

Notizen
Session 1


