
3. Wochenaufgabe - Modul 3 

WAGEMUT

Hier baust du aus den Antworten deinen Hebel. Du erkennst, was du wie und warum organisieren willst um

deine Weiterentwicklung im Alltag zu leben. Schreibe hier nochmal deinen Auftrag aus dem Kick-Off rein.

Vorwärts oder rückwärts ist egal.



DU BIST HIER.

ZOOM CALL

Stell deine Fragen

und lass uns an

deinem Fortschritt

teilhaben.

WOCHENAUFGABE

ENTSCHEIDE DICH

FÜR

Wagemut

Dein Was, Wie und

Warum

organisieren.

WOCHENAUFGABE

ENTSCHEIDE DICH

FÜR

dein Potenzial

Neu erfinden,

aktivieren und

zurück holen.

WOCHENAUFGABE

ENTSCHEIDE DICH

FÜR

Eigenverantwortung

Entscheide dich, wie

du wirkst und wie

weit du strahlst. 

ZOOM CALL

Stell deine Fragen

und lass uns an

deinem Fortschritt

teilhaben.

ZOOM CALL

Stell deine Fragen

und lass uns an

deinem Fortschritt

teilhaben.



In dieser Woche schließt du die Organisation ab. 

Dazu brauchst du gleich drei Seiten. 

WAGEMUT

Was, wenn es wirklich wahr wird?

WIE ORGANISISEREN?

Wie kommen denn die Funktion und die Form in deiner Wirklichkeit zu einander?

BAU DEINE HEBEL!

Beschreibe die einzigartige Funktion deiner Wirklichkeit und ihren Ausdruck.



Deine bisherigen Ergebnisse enthalten wertvolle Hinweise für deine Hebel.

Wir gehen eine gefühlte Ewigkeit zurück ;) 
Nimm bitte dieses Worksheet aus Modul 2,

Aufgabe 1 dazu. 
Wichtig sind die Aspekte in den Ecken deines

Rahmens.

Außerdem brauchst du diese beiden Seiten aus
dem aktuellen Modul.



1. Verschaffe dir einen Überblick.

Erfasse die Funktion deiner Hebel (M3/A1). Das sind mögliche 
Verbindungselemente (M2/A1). Erfasse die Form deiner Hebel (M3/A2).



... durch ein 
Verbindungselement ... 

... mit einer Form zu 
einem Hebel verbunden. 

Erkenne, wie die Aspekte deiner Wirklichkeit zusammen wirken.2.

Eine Funktion wird ... 



3. Bau deine Hebel und entscheide dich sie zu nutzen!



Sind die Hebel deinem Auftrag dienlich? Sind sie dazu in der Lage, die neue Wirklichkeit zu organisieren ?4.
Wenn ja: 
Groooße Freude! Nimm sie mit in deinen Alltag und lass
dich von ihrer Wirkung begeistern.

Wenn nicht: 
Nicht schlimm, geh nochmal zurück und schau, was du
noch anders programmieren darfst. So lange, bis du
große Freude verspürst ;) Mach das ruhig an einem
anderen Tag.



Beobachte deinen Alltag.

Was fällt dir auf?
Was willst du im ZOOM-Call teilen?
Was willst du im Call erfahren?

Schau genau hin, wie die Bewegung in
der Ordnung stattfindet.



FALLS ZWISCHENDURCH WAS IST:

nutze die Kommentarfunktion

im Kursbereich.

tausch dich bei Telegram aus.

schreib eine Mail.

ruf durch.

Wir sehen uns
im ZOOM Call

https://t.me/joinchat/SITWQBwAfw41pCFID3nS0g
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