
3. Wochenaufgabe - Modul 4 

WAGEMUT

Hier bestimmst du die Wechselwirkungen der Aspekte und erkennst so die Möglichkeiten, die auf deinem Weg

entstehen können. 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

Welche Wechsel-

wirkungen willst du

ermöglichen?

WOCHENAUFGABE

ENTSCHEIDE DICH

FÜR

dein Potenzial

Entscheide dich,

welche Wege sich

dir eröffnen.

WOCHENAUFGABE

ENTSCHEIDE DICH

FÜR

Eigenverantwortung

Entscheide dich, wie

dein Denken in die

Welt kommt.

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 Realisation ab. 

Dazu brauchst du diese vier Seiten aus der letzten Aufgabe. 

WAGEMUT

Nur im Tun merkst du, ob es gut ist. Und wenn es nicht gut ist,  ist es noch nicht deins.

WIE REALISIEREN?

Teste deine neue Wirklichkeit. Ist sie wirklich deine? Dann wirst du sie mögen. Wenn nicht, geh

wieder zurück zu dem Punkt in den Aufgaben, wo sie noch deine war. 

KOMM IN DEINE ENTWICKLUNG, WEIL DU DEN WEG SIEHST!!

Beschreibe deinen einzigartigen Weg. Mach ihn einfach. Mach ihn schön. 



1. Verschaffe dir einen Überblick über deine Werkzeuge und Wege. Finde Stichwörter,
Symbole oder Mottos um die Felder zu beschreiben.



2. In welcher Wechselwirkung stehen sie? Was bedingt was in deinem System?



3. Wenn du auf die kommenden 12 Monate schaust, was wäre so zu erreichen möglich?
Schreibe diese Möglichkeit in die Mitte.



4. Was darfst du in den kommenden 3 Monaten ermöglichen, um deinem Jahreswunsch
näher zu kommen? 



4. Was darfst du in den kommenden vier Wochen vorbereiten, um deinem Wunsch für
das Quartal näher zu kommen? 



5. Was darfst du in der kommenden Woche ermöglichen, um deinem Wunsch für den
Monat einen Schritt näher zu kommen? 



Hilft dir diese Strategie, deinen Auftrag zu verwirklichen?6.
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.

Woche Monat

Quartal Jahr



Beobachte deinen Alltag.

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

Schau genau hin, wie dein Weg im Gehen
vor dir entsteht.



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
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