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DEIN KURS ZUM
PERSPEKTIVENWECHSEL
MEIN NAME IST CORNELIA SCHÖNHERR
UND ICH BIN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTERIN UND
SYSTEMISCHE BERATERIN.
IN DIESEM E-BOOK GEHT ES NUR UM DICH. ES IST EINE
ANLEITUNG, UM INNENSCHAU ZU BETREIBEN.
NUR WENN DU MIT DIR SELBST IM EINKLANG BIST KANNST
DU AUCH GUTE BEZIEHUNGEN ZU DEINEN MITMENSCHEN
PFLEGEN.

DENKEN - FÜHLEN - HANDELN

REFLEKTIERE DEINEN TAG

VIELE FRAGEN

DIE WUNDERFRAGE

REFLEXION

T A G
E I N S
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TAG
EINS
Heute geht es um die vielen
verschiedenen
Angelegenheiten auf dieser
großen weiten Welt, die uns
ständig im Kopf
herumschwirren.
Das sind viele unterschiedliche
Dinge, Annahmen,
Erwartungen, Gedanken,
Hoffnungen, Träume,
Ereignisse, Neuigkeiten,
Gerüchte, Radio- und TV
News, Schlagzeilen, SocialMedia Beiträge, ... wir werden
schlicht und einfach
überflutet...
Der Mensch denkt 60.000
Gedanken pro Tag, davon sind
3% konstruktiv. Ist das nicht
erschreckend? Kennst du den
Spruch „Deine Gedanken
sind dein Leben!“? Deshalb ist
es nicht egal was du denkst,
Deine Gedanken formen
nämlich dein Leben.

DENKEN - FÜHLEN HANDELN
Mir gefällt das simple Beispiel
eines Architekten, der sich
zuerst überlegt, wie sein neues
Bauwerk aussehen soll, er macht
sich also Gedanken darüber.
Dann fertigt er Skizzen an,
zeichnet einen Plan und baut
vielleicht sogar ein Modell.
Das ganze macht er mit Freude
und ist mit ganzem Herzen bei
der Sache.
Zur Umsetzung braucht er viele
Helfer, doch schlussendlich
steht er vor seinem Bauwerk.
Er erntet also was er gesät hat
und das kannst du auch.
Überlege dir 3 Beispiele aus
deiner Vergangenheit, die du dir
unbedingt „eingebildet“ hast
und dann auch erreicht hast.
Denke an drei deiner
„Bauwerke“ und du wirst
erkennen - die Ideen, die du mit
positiven
Emotionen besetzt hast,
konntest du am besten und
vielleicht sogar am schnellsten
umsetzen.
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GRATULIERE!
Du kannst manifestieren, lerne
also diese Fähigkeit zu deinem
Wohle und zum Wohle aller
einzusetzen, ganz gezielt.
DENKEN - FÜHLEN HANDELN - die drei müssen in
Einklang sein, wenn du deine
Ziele erreichen möchtest.
(BEDENKE: Wenn Du rote
Rosen ernten willst, darfst du
keine weißen setzen)

DIE 3 ANGELEGENHEITEN
NACH BYRON KATIE

1. DEINE Angelegenheiten
(zB.: Deine Beziehungen, dein
Job, deine Familie, ...)
2. Die Angelegenheiten
ANDERER Menschen
(zB.: die Beziehung deiner
besten Freundin, wie oft deine
Arbeitskollegin zum Sport geht)
3. Angelegenheiten des
Universums/der Natur
(zB.: Naturkatastrophen)

Wenn du dir Sorgen machst
und du mit deinen Gedanken im
Hamsterrad bist, dann halte
inne und frage dich selbst: „In
welchen Angelegenheiten
befinde ich mich gerade“?
Wie spät dein Mann nach Hause
kommt – ist seine
Angelegenheit.
Wenn dein Kind die Jausenbox
vergisst – ist das dessen
Angelegenheit.
Wie spät der Nachbar seinen
Rasen mäht – seine
Angelegenheit.
Wenn eine Straße durch eine
Lawine verschüttet wird – das
kannst du nicht ändern, das sind
universelle Angelegenheiten.
Über DEINE Angelegenheiten
kannst du dir Gedanken
machen, was du isst, kochst,
was du anziehst, ob du abends
ausgehst, ob du dich vegetarisch
ernährst oder Fleisch liebst, das
sind alles deine
Angelegenheiten...
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4. Mache das täglich, immer und
immer wieder;

Du wirst schnell merken,
dass du dich sehr oft mit deinen
Gedanken in fremden
Angelegenheiten befindest.
Also, lehne dich entspannt
zurück. Es gibt nichts zu tun, das
meiste geht dich nichts an, Du
hast keinen Einfluss darauf und
verschwendest Zeit und
Energie. Das Gute daran? Ab
sofort bleibt dir mehr Zeit, dir
wirklich wichtige Gedanken zu
machen. Gedanken über DICH
und DEIN Leben! Viel Spaß ☺

Der Mensch braucht
bekanntlich 2-3 Monate um eine
alte Gewohnheit abzulegen und
eine neue Handlung zu
verinnerlichen.

DEINE HEUTIGE AUFGABE kontrolliere ab sofort deine
Gedanken - schreibe sie auf:
1. Worüber machst du dir
Gedanken?
2. Welche Gedanken und Sorgen
kannst du ab sofort ad acta
legen, weil sie nicht deine
Angelegenheiten sind?
3. Worüber kannst du
stattdessen nachdenken?

Klebe dir irgendwo ein Post-It
zur Erinnerung hin, dass du dich
ab sofort nur noch um DEINE
ANGELEGENHEITEN kümmerst
;-)

Die Grundvoraussetzung für
eine Veränderung in deinem
Leben ist, dass du die Tipps auch
umsetzt. Nur vom Lesen und
"durchdenken" ändert sich gar
nichts.
Du musst wollen und bereit
dafür sein und du bist der
einzige Mensch in deinem
Leben, der dich und somit dein
Umfeld verändern kann und
darf.
Jetzt heißt es üben - üben üben. Wenn du die Übung
erledigt hast, dann reicht das für
heute. Das musst du jetzt erst
mal verinnerlichen.

Wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, das
wächst!

T A G
Z W E I
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.Heute möchte ich dich
nochmals an die 3
Angelegenheiten von gestern
erinnern.

TAG
ZWEI
WIE WAR DEIN TAG HEUTE?

Hast du dich heute daran
gehalten?
Hast du dir in erster Linie
Gedanken über dich gemacht?
Dann gratuliere, dann bist du
schon ein ganzes Stück weiter.

Lasse ihn doch nochmals Revue
passieren... Mit welchem Bein
bist du aufgestanden?
Hattest du Zeit für ein
ausgiebiges, gesundes
Frühstück oder war's mal alles
wieder viel zu hektisch? Wie
verlief dein Vormittag bis zum
Mittagessen... der Nachmittag wie war der? Ganz
nach deinem Geschmack, oder
nicht so wirklich prickelnd.

Falls es noch nicht so geklappt
hat, dann bleibe unbedingt am
Ball. Nimm' dich selber an der
Nase, wenn du dich in fremden
Angelegenheiten befindest, und
korrigiere deine Gedanken.
Immer und immer wieder.
Du schaffst das, das weiß ich,
und das wird dir von Tag zu Tag
mehr Freiheit bescheren. Also,
auf geht's! Morgen ist wieder
ein Tag, probiere es auch
morgen wieder...

Wie zufrieden bist du
mit deinem heutigen Tag auf

Freue dich auf Tag 3 und

einer Skala von 1 - 10 (10 ist

plane dir dafür etwa 30 min. Zeit

Mega!) und warum vergibst du

ein. Ich werde dir ein paar

diese Note? Mache Dir dazu

Fragen stellen, die dir ganz

JETZT ein paar Notizen

schön viel Klarheit bringen
werden.

T A G
D R E I
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TAG
DREI
ICH WÜNSCHE DIR EINEN
WUNDERVOLLEN TAG!
Beschäftigen dich meine
Impulse? Kannst du damit
etwas anfangen? Gelingt
es dir, deine Gedanken zu
kontrollieren?
Denn da gibt es etwas, das ich
dir gar nicht oft genug
mitteilen kann. Kein Wissen
bringt irgendetwas, wenn du es
nicht umsetzt. Veränderung
findet also nur statt, wenn du
das neue Wissen auch
anwendest, wenn du anders
handelst als bisher. Aber da du
ja freiwillig meine WunderTüte
konsumierst, gehe ich davon
aus, dass du Veränderung
willst und brauchst und dafür
etwas tust.

Du brauchst nun ca. 30 min. in
Stille und für dich.
Hol’ Dir Papier und Stift und
beantworte folgende Fragen
gaaaaanz ausführlich, nicht
oberflächlich.
Verweile bei einer Frage, bis dir
nichts mehr dazu einfällt.
Tobe dich aus, schreibe, kritzle,
treib’ es bunt und erinnere dich
an deine Fahrt mit dem
Lebensrad:
welche Lebensbereiche
benötigen deine besondere
Aufmerksamkeit und ein
anderes Handeln als bisher?)....
Wichtig ist, dass du das
verschriftlicht, halte deine
Gedanken auf Papier fest.

Unterschätze die Einfachheit
dieser Übung nicht, die Fragen
haben es in sich und können dir
richtig viel Klarheit bringen,
wenn du dich darauf einlässt.
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DIE
FRAGEN
1. Was in Deinem Leben läuft
richtig gut und darf und soll so
bleiben?
Gehe ins Detail, beschreibe
diesen Lebensbereich genau,
was, wie, warum...

2. Was ist dein derzeit größtes
Problem/ Herausforderung/
Schwierigkeit?
In welchem Lebensbereich,
Beziehung, Job, Familie,
Freundschaft, ...
3. Zähle mir Ausnahmen auf,
wann hast du das Problem
nicht, in welchen Situationen
geht es dir gut, wann gibt es
keine Schwierigkeiten?
4. Was möchtest du anstatt der
Schwierigkeiten haben?
Wie sollte Deine Beziehung
sein, wie sollte sich Dein Job
gestalten... schreibe auf, was DU
gerne hättest!

DIE
SEGELBOOT
METAPHER
Stelle dir vor, du segelst mit
deinem Boot auf dem offenen
Meer.
1. Was passiert, wenn du dich
einfach treiben lässt?
2. Was passiert, wenn du in
dein Navi Koordinaten eingibst
und ein ganz bestimmtes Ziel
ansteuerst?
Was möchtest du, dass in
deinem Leben eintrifft? Dass
du zufällig irgendwo strandest,
oder dass du im Paradies
landest :-)
Du bist am Steuer deines
Lebens, gib Koordinaten in
dein Navi ein, setze dir kleine
Etappenziele, damit du dein
großes Ziel erreichst und
damit du sicher in dem Hafen
landest, den du dir ausgewählt
hast.
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PROBLEME
SIND
LÖSUNGEN

DER PLAN DIESER
ANLEITUNG
• Zuerst schaust du, was gut
läuft, das kann dann auch so
bleiben. Bestimmt ist das ganz
schön viel, also sei stolz
auf dich und darauf, was du
bereits geschafft hast.

Ich liebe das Zitat „Probleme
sind Lösungen“, denn bevor wir
Menschen nicht etwas als
Problem bezeichnen, werden
wir nicht auf die glorreiche
Idee kommen, etwas zu
verändern.

• Dann lokalisiere die
Probleme, bzw. die Dinge und
Situationen und Menschen,
die dich herausfordern,
die dich auffordern etwas zu
tun.

Wir stehen alle dann und wann
vor dem ein oder anderen
Problem. Mal ist es größer, mal
auch winzig. Mal wirft es uns
völlig aus der Bahn, und mit
etwas Übung werden wir im
Probleme lösen auch immer
besser und gelassener.

• Als nächstes frage dich nach
den AUSNAHMEN (das ist
ganz wichtig), hier liegen
nämlich deine Stärken und
Ressourcen versteckt. Das
brauchst du dir nur bewusst zu
machen. Wann sind deine
Probleme quasi nicht präsent?
- Tue das öfters!

Ich bin mir sicher, dass dein
Blick in diese WunderTüte eine
große Bereicherung für dich
ist. Es sind diese kleinen
Impulse, die uns meist ein
großes Stück weiterbringen.

• Abschließend darfst und
sollst du träumen und bitte
nicht tiefstapeln, sondern
träume dir dein Leben so zu
recht, dass es wundervoll
für dich ist.
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Ich gönne dir nun eine kleine
Pause.

AHAERLEBNISSE

Schlafe erst Mal über alles, lies
dir morgen die Notizen
nochmals durch. Du kannst
auch in den nächsten Tagen
deine Notizen noch ergänzen.

Was hast du nun gerade über
dich selber herausgefunden?

Die besten Ideen kommen oft

Was war für dich selber ein
AHA-Erlebnis?

Freue dich auf die nächste

Was ist dir neu?

über nach :-)

Lektion, da werde ich dir nur
eine Frage stellen!

Was machst du nun mit dieser
Erkenntnis?

"WER IMMER
MÜDE?
Bestimmt hat dich dieser
Prozess etwas angestrengt,

TUT, WAS ER
SCHON KANN,
BLEIBT IMMER

belohne dich mit einem Stück
Schokolade oder einem Glas
Wein und lasse das
Geschriebene einfach mal
nachwirken.

DAS, WAS ER
SCHON IST."

T A G
V I E R
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Der einzige Mensch, der dich
vor deinem Glück zurückhalten
kann, bist du.

DIE ZWEI FLIEGEN
AN DER WAND

TAG
VIER
ICH WÜNSCHE DIR EINEN
WUNDERVOLLEN TAG!
Du hast von mir nun schon
einige Impulse erhalten und
mich interessiert brennend,
wie es dir bisher ergangen ist.
Gelingt es dir, den
Denkanstößen der Anleitung
zu folgen?

Was würdeN mir die beiden
Fliegen von dir erzählen, die bei
dir Zuhause an deiner Wand
sitzen, wenn ich sie fragen
würde, wie du mit der
WunderTüte umgehst?
Interessiert oder gelangweilt,
gewissenhaft oder so lala?
Typisches Verhalten für dich
oder handelst du anders als
bisher?
Jetzt geht es aber weiter, denn
die wichtigste Zeit ist immer
JETZT.

Ist dein Perspektivenwechsel
in vollem Gange?

Jetzt liest du gerade diese
Zeilen, jetzt bist du bereit für
die große WUNDERFRAGE....

Nimmst du dir genügend Zeit
oder schiebst du die Aufgaben
vor dir her?

(und deshalb heißt die
WunderTüte WunderTüte :-)
Trommelwirbel....

Oder ist das ein weiterer
Impuls für dich, den du im Keim
ersticken lässt, weil du nicht an
die Umsetzung ran gehst?

Nimm’ dir bitte wieder Zettel
und Stift und ein paar Minuten
Zeit und Ruhe, los geht’s....
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Woran würde diese Person es
erkennen oder merken?
Was wäre anders für sie?
Wie würde dich diese Person
wahrnehmen?

DIE
WUNDER
FRAGE
Angenommen es würde heute
Nacht ein WUNDER
geschehen und dein größtes
Problem/
Herausforderung/
Schwierigkeit hätte sich in Luft
aufgelöst, und das Wunder
wäre wirklich geschehen,
woran würdest DU es am
nächsten Morgen erkennen?
(Wie würde es dir gehen, im
Denken, Fühlen, Handeln?
bitte ausführlich beantworten)
Wer in deinem Umfeld würde
als erstes merken, dass ein
Wunder geschehen ist?

So, das war es auch schon
wieder. du kannst dich bei dir
selbst bedanken, dass du dich
wichtig genommen hast, dass
du dir Zeit geschenkt hast, dass
du offen warst für was Neues
und dass du ehrlich
geantwortet hast....
Lass’ das einfach wieder
nachwirken, verkopfe dich
nicht. Gehe zum Tages- oder
Abendgeschehen über und
freue dich über dein Leben und
die vielen Möglichkeiten, das
es dir bietet.
Morgen bekommst du von mir
den vorläufig letzten Impuls in
der WunderTüte.
Ich freue mich, und
hoffe du dich auch ☺

DAS LEBEN IST
SCHÖN!

T A G
F Ü N F
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• Wie gehst du mit den vielen
verschiedenen Angelegenheiten
um?
(Kontrollierst du deine
Gedanken?)

TAG
FÜNF

• Was hat dich verwundert?
Und warum?
• Was war dir bisher noch nicht
klar? Jetzt aber schon?

Wunderschönen guten Tag!

Dein Kurs zum
Perspektivenwechsel neigt
sich dem Ende zu.
Nimm’ dir bitte nochmals
Zettel und Stift und ein paar
Minuten Zeit und Ruhe, los
geht’s.
MEINE FRAGEN HEUTE AN
DICH:
• Was ist heute anders als vor
dem Start mit der Anleitung?
• Ist dein Blick ein anderer?
Wenn ja, worauf blickst du
anders?

• Was nimmst du dir aus der
WunderTüte mit?

Wenn du an diesem Prozess
aktiv teilgenommen hast, dann
hat sich deine Perspektive
definitiv verändert, da bin ich
mir sicher.
Und wenn du an diesem Prozess
aktiv teilgenommen hast, dann
sagt das über dich aus:
dass du offen und neugierig bist,
dass du Veränderung wünschst
und bereit dafür bist. Dass du
Hilfe annehmen kannst und
dass du den ersten Schritt
bereits bewältigt hast.
Glückwunsch ☺
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BRONNIE WARE,
die australische
Krankenpflegerin, schreibt in
ihrem Buch

DANKE!

"5 Dinge, die Sterbende am
meisten bereuen"
darüber, was am Ende zählt

An dieser Stelle möchte ich
mich bei dir bedanken.
Danke, für dein Vertrauen, in
mich und meine Arbeit.
Danke für deine Offenheit und

1. Den Mut haben, sich selber
treu zu bleiben, anstatt ein
Leben zu führen, das andere
von mir erwarten
2. Nicht so viel arbeiten
3. Meinen Gefühlen Ausdruck
verleihen

dass du bis jetzt GELESEN
hast.

4. Kontakt zu meinen
Freunden
5. Mehr Freude im Leben
Dies soll also ein kleiner
Anstupser sein, worauf du in
nächster Zeit deinen Fokus
setzen solltest, denn worauf du
deine Aufmerksamkeit
richtest, das wächst :-)
Alles Liebe
Deine Cornelia Schönherr

G O

F O R

W H A T E V E R

M A K E S

Y O U

H A P P Y
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DIE MEISTERKLASSE FÜR
HELDINNEN
Mir geht es gut. Und meiner
Familie auch.
AUSMISTEN. ANKOMMEN.
STRAHLEN.

UND
JETZT?

Online-Kurs für Frauen, die

Hat Dich meine Arbeitsweise
neugierig gemacht? Gibt es
Dinge, die Du jetzt aktiv
angehen möchtest, aber nicht
weißt wie und mit wem?

Persönlichkeitsentwicklung

Deine Perspektive hat sich
erweitert, welche neuen
Möglichkeiten haben sich
aufgetan?
Was ist Dein nächster Schritt?
Hast Du schon ein konkretes
Ziel?
Ich kann dich in einem 7wöchigen Prozess mit vielen
Werkzeugen unterstützen:

sich gemütlich von zu Hause
aus in ihrem Tempo
entwickeln wollen.

und Werkzeuge, um die Familie
zu fördern.
Auf Wunsch auch gerne mit
meiner Begleitung.
www.connyschoenherr.at/mei
sterklasse-onlinekurs

CORNELIA SCHÖNHERR
INNSTRAßE 3/3
A-6063 RUM
office@connyschoenherr.at
www.connyschoenherr.at
www.facebook.com/frauschoenherr

