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Einleitung 
 

Herzlich Willkommen im Workbook zu Pandoras Geheimnis! 

 

Ich habe immer schon gerne gelesen und sammle Bücher seit 

meiner Kindheit. Je nachdem in welcher Lebens- und 

Entwicklungsphase ich mich gerade befand wechselten die 

Themen. In den letzten 15 Jahren hat sich jedoch eine 

Konstante durch all meine Bücher gezogen: sie erlaubten mir 

zu wachsen, neues Wissen über die Welt und die Menschen in 

ihr aufzunehmen. Viele NLP- , Selbsthilfe- oder 

Psychologiebücher stehen in meinem Bücherregal. Früher hatte 

ich gerade einmal die Hälfte davon gelesen. Der Rest wartete 

darauf irgendwann einmal gelesen zu werden. Wie es aber so 

ist mit den Dingen, die man auf irgendwann aufschiebt, sie 

passieren nie. Es ist nie der richtige Zeitpunkt dafür. 

 

Vielleicht hast du Pandoras Geheimnis schon ganz gelesen oder 

du hast nur damit begonnen, bist irgendwann stehengeblieben 

oder du hast nur die Gratiskapitel gelesen und wolltest zuerst 

einmal die Übungen machen. Ganz egal, wo du jetzt bei 

Pandoras Geheimnis stehst, das Workbook kannst du jetzt 

trotzdem von vorne beginnen. Auch wenn das bedeutet, dass 

du manche Übungen doppelt machen wirst, das ist gut so, wer 

weiß, wie sich deine Sicht auf manche Dinge in letzter Zeit 



 

verändert hat oder welche neuen Aspekte du jetzt noch mit 

einbringen wirst. 

 

Ich wollte immer schon Italienisch lernen. Ich liebe diese 

Sprache und ihren Klang. Natürlich habe ich mir Italienisch 

Sprachkurse auf Cd gekauft. Rate mal wo die 2 Jahre lang 

lagen? In meinem Dvd Regal! Sie fügten sich wunderbar in das 

Gesamtbild, sodass sie mit der Zeit von meinem 

Unterbewusstsein als fixes Inventar dieses Regals 

wahrgenommen wurden und dort auch liegen blieben. 

Einmal begann ich damit die erste Lektion des Kurses zu lernen. 

Es machte mir Spaß und war interessant. Am nächsten Tag 

hatte ich keine Zeit. Am übernächsten habe ich vergessen. 

Dann war ich bei Freunden eingeladen. Dann war ein guter Film 

im Fernsehen, den ich sehen wollte. Ein Jahr später plante ich 

eine Italienreise und mir fiel ein, dass ich so gern italienisch 

sprechen können würde. Mittlerweile wußte ich schon, dass ich 

wenn ich nicht JETZT SOFORT damit starten würde, wieder 

nichts passieren wird. Also begann ich damit die Unterlagen 

herauszusuchen. Der nächste Schritt war es, die Lerneinheiten 

in leicht schaffbare Tagesportionen einzuteilen. Das Gehirn 

kann es weder leiden beim Lernen unter-, noch überfordert zu 

werden. Die Lerneinheit soll spannend sein und Spaß machen. 

Die optimale Zeit für eine Lerneinheit liegt hier je nach Person 

und Thema bei 20 bis 30 Minuten. Da ich nicht für eine Prüfung 

oder eine bestimmte Deadline lernen mußte, sondern nur für 



 

meinen persönlichen Spaß, entschied ich mich für tägliche 30 

Minuten. Als Lerntrainerin wußte ich auch, dass ich diese jetzt 

terminisieren mußte. Einfach irgendwann morgen damit zu 

beginnen wird schwerer funktionieren als einen fixen Termin 

dafür zu haben. Ich hatte mehrere Möglichkeiten: Morgens 

beim Frühstück, Nachmittags um 15 Uhr wenn ich darauf 

wartete bis meine Tochter beim Turntraining fertig war oder 

Abends vor dem Schlafengehen. Je nachdem was sonst noch 

auf dem Programm stand teilte ich mir meine Lerneinheiten in 

eines dieser Zeitfenster ein.  

 

Der nächste Schritt war es mit dem ersten Kapitel SOFORT zu 

beginnen. Jetzt auf der Stelle. 

 

Anfangs konnte ich mich nicht so leicht überwinden mit dem 

Lernen  zu beginnen. Viele andere Dinge gingen mir durch den 

Kopf und ich hätte es gerne verschoben, wenn da nicht dieser 

eine starke Gedanke in meinem Kopf herumgespukt hätte: Ich 

wußte WARUM ich es unbedingt beherrschen wollte. 

 

Damals, als ich mit 2 meiner Freundinnen auf Urlaub gewesen 

war, hatten wir diese 3 Italiener kennen gelernt. Mamma mia: 

Stefano, Matteo und Davide. Wir waren gemeinsam 

schwimmen, essen und abends aus um zu feiern. Es war 

wunderbar. Zumindest für den ersten Tag. Dann gab es eine 

klitzekleine Schwierigkeit. Wir konnten nicht miteinander reden! 



 

Wir sprachen kein Wort Italienisch und die konnten weder 

Deutsch noch Englisch. Sie waren so gutaussehend und es war 

so fad mit ihnen. Diese mögliche Liebesgeschichte endete noch 

bevor sie begonnen hatte. Keiner wußte etwas über den 

anderen, wir unterhielten uns nur untereinander und die ganze 

Zeit mit jemandem zu schmusen über den du nichts weißt, wird 

auch bald fad. Damals ärgerte ich mich, dass ich nicht ein 

bißchen Italienisch gelernt hatte. 

 

Hier saß ich also, meinen Urlaub planend, mich an das Stefano 

Desaster erinnernd und ich wußte, egal ob nun als Single oder 

nicht, mehr Spaß hast du wenn du kommunzieren kannst und 

die andere auch verstehst. Das war mein Ziel: Ich wollte Spaß 

haben! 

 

Ich konnte es in einem großen, bunten Bild direkt vor mir 

sehen. Ich sah durch meine eigenen Augen, was ich sehen 

würde, wenn ich das alles gelernt habe. Ich konnte fühlen, wie 

selbstbewusst, sicher und fröhlich ich mich fühlen würde, mit all 

diesem Wissen, das mir dann einfach so zur Verfügung stand. 

Ich konnte hören, was ich innerlich zu mir selbst sagen würde 

und was Andere dazu sagen würden. Jedes Mal wenn dieses 

Bild kam, dann konnte ich nicht anders; ich mußte die Übung 

sofort beginnen. Ich wollte lernen und mein Ziel erreichen! 

Motivation beginnt immer bei dem WARUM. Das Wie und Wann 

kommt dann von selbst. Umso stärker, bunter, lebendiger und 



 

dringender dein Warum ist, umso weniger kann man dich 

stoppen. Du bist dann unaufhaltbar! 

 

Die Übungen sind fast ident mit denen aus Pandoras 

Geheimnis. Es sind ein paar dazu gekommen, um den Erfolg 

noch abzurunden. 

Ich habe die Übungen in ein 30 Tage Programm eingeteilt. 

So brauchst du jeden Tag nur wenige Minuten zu investieren, 

bleibst aber an deiner Entwicklung stetig dran. Du wirst nicht 

mehr in alte Muster zurückfallen, sondern das Gelernte und 

Erfahrene optimal in dein Leben integrieren können. 

 

Das Wichtigste ist: Bleib dran! 

Wenn du konstant dabei bleibst, dann wirst du Erfolg haben. 

Willst du es wirklich? 

Jetzt? 

Dann starte durch! 

 

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er 

schon ist.“ (Henry Ford) 

 

 

Viel Spaß! 



 

 

1) Tag 1: Warum willst Du Dein Leben verändern? 

Schreibe alles detailliert auf:  

Was ist deine momentane Ausgangsituation, dein status Quo? 

(Welche Emotionen empfindest du häufig, triffst du jemanden 

oder kennst du jemanden der dir gefällt, wo stehst du zur 

Zeit...) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 



 

 

Angenommen alles verläuft optimal, du lernst alles was du 

lernen wolltest, du hast Glück und bist immer zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort. Was ist der optimale Ausgang, das optimale 

Ziel in 30 Tagen? Wo willst du stehen? Wie willst du dich 

fühlen? Wer soll in deinem Leben sein? (Beschreibe das 

optimale Zielbild so genau wie möglich!) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 



 

Jetzt die letzte und wichtigste Frage für heute: WARUM willst du 

dieses Ziel erreichen? Was hast du davon? Warum das und 

warum du? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 



 

2) Tag 2: Die Vergangenheit ist NICHT die Zukunft  

Bei dieser Übung wird dir klar werden welches Muster du bei 

Männern verfolgt hast. Vielleicht bist auch von einem Extrem 

zum anderen gewechselt. Wie auch immer: Klarheit ist der 

erste wichtige Schritt zur Veränderung! 

Schreibe die 5 wichtigsten Männer aus deinem Leben auf. 

Beginne bei deinem Vater, den er war der erste wichtige Mann 

in deinem Leben. (Wenn du ihn nicht kennst, dann spüre hin 

wie er gewesen sein könnte) 

Gehe nun nach der Reihe jeden einzelnen durch, erinnere dich 

zurück und sei kritisch:  

Was waren seine guten Eigenschaften, was hat dir besonders 

an ihm gefallen?  

Was waren seine schlechten Eigenschaften, was konntest du an 

ihm gar nicht leiden? 

Schreibe alles detailliert auf! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Name:  

Gute Eigenschaften: Schlechte Eigenschaften: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

Name:  

Gute Eigenschaften: Schlechte Eigenschaften: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

Name:  

Gute Eigenschaften: Schlechte Eigenschaften: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

Name:  

Gute Eigenschaften: Schlechte Eigenschaften: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

Name:  

Gute Eigenschaften: Schlechte Eigenschaften: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

3) Tag 3: Mit der Vergangenheit Frieden schließen 

 

Nimm dir mindestens 20 Minuten Zeit an einem ruhigen Ort. 

Setz dich bequem hin und entspanne deine Atmung. Stell dir 

nun deine Zeitlinie vor. Sie beginnt bei deiner Geburt, läuft 

durch die Gegenwart weiter in die Zukunft, bis zum Ende deines 

Lebens. Wo verläuft deine Zeitlinie? Ist sie gerade, gebogen 

oder spiralförmig? Geht sie durch dich hindurch oder an dir 

vorbei? Bei jedem Menschen sieht sie anders aus. Merke dir den 

Verlauf deiner Zeitlinie für weitere Übungen. 

Jetzt sieh innerlich zurück in deine Vergangenheit. Welche 

wichtigen Männer gab es da? 

Der erste war dein Vater. 

Wer kam danach? 

Wenn dir zusätzlich zu den Männern aus Übung 2 noch welche 

einfallen, dann setze auch sie auf die Liste. 

Nun gehe mit jedem dieser Männer – beginnend in der 

Vergangenheit bei deinem Vater – die folgende Sequenz durch. 

Zuerst schreibe es auf, dann sprich es laut aus : 

 

Lieber ..., 

• Ich bedaure ... 

• Ich bedanke ... 

• Ich bewahre ... 

• Ich wünsche ... 



 

 

Wenn du damit fertig bist, erinnere dich an die Person in einem 

Moment in dem es ihm sehr gut ging. (Wenn dir kein solcher 

Moment einfällt, dann erschaffe in deiner Vorstellung einen! 

Das kann man immer!) 

 

Lieber_____________________________________________ 

Ich bedaure ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich bedanke ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich bewahre ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich wünsche ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Lieber_____________________________________________ 

Ich bedaure ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich bedanke ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich bewahre ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich wünsche ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lieber_____________________________________________ 

Ich bedaure ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich bedanke ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich bewahre ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich wünsche ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lieber_____________________________________________ 

Ich bedaure ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich bedanke ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich bewahre ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich wünsche ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lieber_____________________________________________ 

Ich bedaure ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich bedanke ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich bewahre ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ich wünsche ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 



 

4) Tag 4: Erkenne dein Muster 

 

Beantworte die Fragen ehrlich. Welche der Antworten trifft am 

ehesten auf dich zu? 

 

1. Du bist Single und bist mit deinen Freundinnen in einer 

schicken Bar. Ihr habt Spaß und unterhaltet euch gut, doch 

plötzlich siehst du deinen Exfreund mit einer anderen. Die 

beiden sind offensichtlich verliebt und turteln miteinander. 

Was möchtest du am liebsten tun? 

a. Du kämpfst mit den Tränen und denkst dir insgeheim, dass 

du nie wieder richtig verliebt sein wirst. Du verschwindest 

auf die Toilette und lässt dich von deiner besten Freundin 

trösten. 

b. Du siehst die beiden zuerst abfällig an, gehst dann zu 

ihnen hinüber und kippst ihr deinen Rotwein über die 

Bluse. Diese Schlampe hat es nicht anders verdient. 

c. Du betrachtest die beiden abfällig und zählst dann deinen 

Freudinnen alle negativen Eigenschaften deines Ex auf, vor 

allem seine schlechten Qualitäten als Liebhaber. 

2. Du bist mit deinem Freund zum Abendessen verabredet. Ihr 

habt den Tisch für 19:00 Uhr reserviert und du bist pünktlich 

da gewesen. Die Zeit vergeht und er kommt einfach nicht. Es 

ist bereits 15 Minuten nach 19:00 Uhr. Wie reagierst du? 



 

 

a. Du machst dir Sorgen und zappelst nervös herum. 

Hoffentlich ist ihm nichts passiert! 

b. Du bist sauer. Das ist wieder einmal typisch für ihn. Dir ist 

der Appetit schon vergangen. 

c. Du überlegst dir wie du ihn dafür bestrafen wirst und wie 

du ihm klar machst, dass man so etwas nicht machen darf. 

Innerlich gehst du das Gespräch bereits im Detail durch. 

 

3. Es sind nun weitere 30 Minuten vergangen und du hast 

versucht ihn telefonisch zu erreichen, er geht aber nicht ans 

Telefon. Was denkst du dir? 

a. Er ist bestimmt bei einer anderen und macht sich über 

mich lustig. 

b. Er ist wirklich zu unfähig, um pünktlich zu einem Termin zu 

erscheinen, ohne mich schafft der gar nichts. 

c. Er will mich jetzt dafür bestrafen, dass ich ihm letztens 

meine Meinung gesagt habe.  

4. Nun ist es 20:00 Uhr. Er betritt das Restaurant und kommt 

lächelnd auf dich zu. Er begrüßt dich und will sich setzen. 

Was tust du? 

a. Du beginnst zu weinen und erzählst ihm, wie sehr du dich 

gesorgt hast und dass du so oft in deinem Leben von 

anderen Menschen ausgenutzt wirst. 



 

b. Du schreist ihn an, wirfst die Serviette hin und stürmst 

wütend aus dem Restaurant. 

c. Du verschränkst die Arme vor der Brust und siehst ihn mit 

eiskaltem Blick schweigend an. 

5. Die Mutter deines Freundes war bei euch zum Abendessen 

geladen. Die Stimmung war gespannt und die Mutter hatte 

ständig etwas auszusetzen. Als sie gegangen ist, setzt du 

dich mit einem Glas Wein mit ihm zusammen. Was sagst du 

zu deinem Freund? 

 

a. Sie kann mich nicht leiden, ich habe es ganz genau 

gespürt. Ich habe mich den ganzen Abend so bemüht es 

ihr recht zu machen, und nichts hat ihr gepasst. 

b. Kein Wunder, dass du so unfähig bist Entscheidungen zu 

treffen! Diese Frau hat dich vollkommen unter Kontrolle!  

c. Also wenn ich wo eingeladen werde, dann kann ich mich 

auch benehmen. So ein Verhalten ist nicht akzeptabel, so 

etwas tut man nicht. 

 

Zähle nun zusammen wie oft du a), b) oder c) ausgewählt hast.  

Hast du am häufigsten a) gewählt, dann bist du das Opfer, b) 

ist die Täterin und c) die Retterin. 

 

 

 



 

Das Opfer: 

Das Opfer ist defensiv. Am häufigsten empfindet sie Angst oder 

Leere. Sie hat das Gefühl der Machtlosigkeit und leidet unter 

ihrer Umwelt. Sollten ihre Versuche sich an ihre Umwelt 

anzupassen scheitern, dann zieht sie sich traurig zurück. Ihre 

Körperhaltung ist defensiv, also die Schultern fallen nach vorne, 

der Kopf ist leicht gesenkt und die Stimme ist leise. Eine 

typische Aussage wäre: „Mir geht es nicht gut, du weißt ja, XY 

hat mir das angetan.“ 

Wenn das Opfer seine Umwelt als positiv erlebt, dann 

verwandelt sie sich zur Diva. In dieser Rolle neigt sie dazu Stolz 

zu zeigen und anzugeben. Die Diva würde sagen: „Schau her, 

ich kann das ganz besonders gut“, oder „Ich habe das selbst 

geschafft“. 

Diesem Archetyp liegt laut Thomas Harris* die Grundeinstellung 

„Ich bin nicht ok, du bist ok“ zugrunde. 

In der Welt der Reichen und Schönen kann diese Haltung bei 

Jennifer Aniston beobachtet werden. 

 

Die Täterin: 

Die Täterin ist aggressiv. Am häufigsten empfindet sie Ärger 

oder Schuld. Sie sieht die Fehler der anderen und das 

Unvermögen oder deren Versagen machen sie wütend. Wenn 

ihr jemand den Parkplatz wegschnappt, dann beschimpft sie ihn 

wüst. Andere fürchten ihre Wutausbrüche. Ihre Körperhaltung 



 

ist nach vorne geneigter Oberkörper, gerader Kopf mit nach 

oben zeigendem Kinn und die Tonalität ist laut und fordernd. 

Eine typische Aussage ist: „Du bist so ein A***, du hast keine 

Ahnung“ oder „du kannst aber auch gar nichts, wegen dir 

schaffen wir das jetzt nicht mehr“. 

Wenn ihr ihre Umwelt als positiv erscheint, dann neigt sie dazu 

cool und überheblich zu sein. Sie weiß, dass ohne sie gar nichts 

läuft und sie die Dinge in die Hand nehmen muss. 

„Ich bin ok, du bist nicht ok“ ist gemäß John Harris* ihre 

Grundhaltung. 

Naomi Campbell ist ein Paradebeispiel einer Täterin. 

 

Die Retterin: 

Die Retterin ist aufopfernd. Am häufigsten empfindet sie Trauer 

oder Frustration. Sie ist sehr kritisch und deutet die 

Handlungsmotive anderer zwar gern, kann sie aber nur sehr 

schwer verstehen und akzeptieren. Wenn jemand ihre Hilfe 

braucht und etwas alleine nicht zu schaffen scheint, dann lässt 

sie ihre eigenen Bedürfnisse hinten angestellt und hilft mit 

vollem Einsatz. Ihre Körperhaltung ist asymmetrisch, der Kopf 

leicht zur Seite geneigt und die Tonalität nasal. Eine typische 

Aussage wäre: „Ich mach das schon für dich“ oder „So kann 

man aber nicht mit dir umgehen, ich werde mit XY reden“. 

Sie neigt dazu zu nörgeln und erscheint anderen als 

maßregelnd. Wenn sie ihre Umwelt als positiv erlebt, neigt sie 



 

dazu eine Mutterrolle einzunehmen. Es kann sein, dass sie 

darunter leidet andere manchmal zu beneiden. 

Laut Thomas Harris* ist ihre unbewusste Grundhaltung: „Ich 

bin nicht ok, du bist auch nicht ok“. 

Angelina Jolie ist ein prominentes Beispiel einer Retterin. 

 

Nun noch ein schriftliche Übung zur Umkehrung der 

Dramatypen: 

Finde eine für dich typische Dramasituation! (zB. Du wirst 

immer übergangen, du wirst häufig beleidigt, keiner hört auf 

dich etc....) 

Beschreibe kurz diese Situation: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 



 

Nun zur UMKEHRUNG: 

Das Opfer muß zur Aktiven werden um sich zu befreien. Das 

heißt ganz konkret Handlungen setzen, etwas tun, aktiv 

werden. 

Wenn Du Opfer bist, dann frage dich: Was kann ich aktiv tun 

um solche Situationen von vorneherein zu vermeiden? Was 

kann ich tun oder sagen um in der Situation Frieden zu 

bewahren? Wie würde jemand anderer in dieser Situation 

handeln? Gibt es etwas das ich von einer sehr starken, 

selbstbewussten Freundin in dieser Situation lernen könnte? 

 

Wenn du Täterin bist, dann frage dich: Worum geht es mir? 

Welche meiner Werte wurden hier verletzt? Welche Werte hat 

die andere Person? Wenn ich die Situation aus der 

Vogelperspektive betrachte, welche neuen Möglichkeiten kann 

ich sehen? Gibt es neue Ideen für den Umgang mit diesen 

Ereignissen, die mich und den anderen bereichern? 

 

Wenn du Retterin bist, dann frage dich: Wie fühle ich mich 

dabei? Welche Emotion taucht hier bei mir auf? Wo stehe ich? 

Was muß ich mit mir selbst klären und auflösen? Für wen ist 

diese Kritik eigentlich wirklich bestimmt? Gibt es Teile an mir, 

die ich noch nicht mag und die hier durch den anderen 

reflektiert werden? Wie kann mit mir selbst umgehen, damit 

sich solche Situationen ins Positive verwandeln? 

 



 

 

Nun schreibe auf, wie deine oben beschriebene 

Problemsituation verlaufen würde, wenn du deine 

Dramaumkehr anwendest: 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 



 

5) Tag 5: Schlüsselentscheidungen 

 

Nimm dir 20 Minuten Zeit und denke in Ruhe über die 

folgenden Fragen nach. Notiere die Antworten. 

 

Welche Entscheidung hast du in früher Kindheit getroffen, die 

dein weiteres Leben stark beeinflusst haben? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Hast du beschlossen nicht wie jemand anderer in deiner Familie 

zu werden? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Hast du gegen einen Elternteil rebelliert? 



 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Wolltest du deinen Eltern gefallen? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Wie hat dein Vater deine Mutter behandelt? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Hat sie sich von ihm umsorgt und geehrt gefühlt? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Hat sie sich sicher gefühlt? Oder zurückgestoßen und ängstlich? 



 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Oder war sie die Starke in der Familie? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Was hast du darüber gelernt, wie das Weibliche vom 

Männlichen behandelt werden soll? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 



 

Welche Entscheidungen hast du getroffen und wie haben dir 

diese in deinen Beziehungen gedient? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Warst du zu den Menschen in deinem Leben hart? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Oder warst du furchtsam und bedürftig? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Ist es an der Zeit neue Entscheidungen zu treffen für deine 

Zukunft und die Zukunft deiner Kinder? 

Wenn ja, welche? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 



 

6) Tag 6: Was glaubst du eigentlich wer du bist? 

Fülle die folgende Tabelle zu den Themen „Ich kann/Ich kann 

nicht/Ich bin/Ich bin nicht“ aus. 

Finde für jede Kategorie mindestens 10 Beispiele, ganz egal ob 

es positive oder negative Beispiele sind. 

Danach stelle dir zu jedem einzelnen die Frage: „Wer sagt 

das?“ 

a. Die Eltern 

b. Eine bestimmte Person (Exfreund, beste Freundin, 

Arbeitskollegin ...) 

c. Ich selbst 

d. Weiß ich nicht, ist einfach in meinen Gedanken 

 

Notiere dir zu jedem deiner Glaubenssätze woher du dies 

über dich weißt. 



 

 

Ich kann... Sagt wer? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ich kann nicht... Sagt wer? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

Ich bin... Sagt wer? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ich bin nicht... Sagt wer? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

Umkehrung der negativen Aussagen: 

 

Markiere dir die 5 negativen Aussagen, die dich am meisten 

belasten. Jetzt spiele damit: Verändere die Tonalität, sag es 

laut mit einer dumm klingenden Mickey Maus Stimme. Sag es 

mit einem Tonfall, dem man einfach nicht glauben kann. 

Erinnere dich an eine Situation, in der dir jemand ein große, 

sehr dumme Lüge erzählt hat. In etwa so etwas wie: „Vom 

Küssen bekommt man Kinder“... Etwas, das so dumm war, 

dass du dir garnicht vorstellen kannst, wie man so etwas sagen 

kann. Und jetzt leg dieser Person, die dir diesen Blödsinn 

erzählt hat auch die negativen Aussagen in den Mund und lass 

sie diese in einem Atemzug mit der dummen Lüge nennen. 

Schüttle deinen Kopf und sag dir: SO EIN SCHEISS! 

 

Nimm dir nun alle positiven Aussagen, die dir am besten 

gefallen. Denke an einen Menschen, den du sehr ernst 

nimmst und zu dem du großes Vertrauen hast. Es kann 

auch eine Person aus der Geschichte oder aus dem 

Fernsehen sein. Sieh diesen Menschen vor dir stehen und 

höre ihn/sie mit eindrucksvoller lauter Stimme diese 

positiven Dinge über dich sagen. Nimm wahr wie gut du 

dich dabei fühlst! 

Du kannst die Liste der positiven Eigenschaften jederzeit 

erweitern! 



 



 

7) Tag 7: Was genau willst du? 

Schreibe eine detaillierte Liste aller Eigenschaften die dein 

Traummann haben soll. Wie soll er aussehen? Wie groß soll er 

sein? Welche Charaktereigenschaften hat er? Welche 

Berufssparte interessiert dich? Welche Hobbys soll er haben? 

Welche Einstellungen und Wünsche soll er haben? 

Nimm dir Zeit, und sei genau und pingelig. Es geht um deine 

Zukunft! 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 



 

Jetzt erstelle Dir Dein Visionboard. 

Suche Dir aus Zeitschriften, aus dem Internet oder von Fotos 

alls zusammen, ws Du ab jetzt in Deinem Leben haben willst. 

Schneide die Bilder aus und klebe sie auf ein großes Plakat oder 

befestige sie auf einer Pinnwand. Hänge Dein Visionboard gut 

sichtbar in Deiner Wohnung auf, sodass Du jeden Tag 

mehrmals daran erinnert wirst, was Du in deinem Leben haben 

willst. Alles was Du Dir vorstellen kannst, das kannst Du auch in 

Deinem Leben manifestieren. Das ist ein Gesetz des Erfolges: 

Visualisiere Deine Ziele klar und deutlich in allen Einzelheiten. 

Bleibe dran! Wenn man sich etwas wirklich in den Kopf setzt, 

dann kann man es auch erreichen. Wichtig ist nur, dass Du 

niemals aufgibst, sondern weiter daran glaubst und vertraust! 

 

Vertrau darauf, Dein Leben beginnt sich bereits jetzt zu ändern! 

Wenn Du mehr wissen möchtest, dann schreib mir eine Email 

an petra@newsocialdynamics.com , hol Dir das ganze 

Workbook auf meiner Website oder werde Mitglied in unserem 

Forum auf Facebook! Du findest uns jetzt dort unter 

NewSocialDynamcis. 

Sehr gerne kannst Du mich auch auf Skype kontaktieren! Suche 

mich mit meiner Emailadresse (siehe oben) oder unter Mag. 

Petra Fürst. Ich freue mich darauf von Dir zu hören! 

 

Alles Liebe und bis bald! 

Deine Petra 


