
 

 

 

Wie Du Dir innerlich emotional näher kommst 

 

Die meisten Menschen sind geprägt von innerer Leere. Fern ab, ein glücklicher und erfüllter 

Mensch zu sein.  

Seine eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte und positiven Emotionen wurden so lange 

vernachlässigt, bis man im wahrsten Sinne des Wortes leer gelaufen ist.  

Was passiert dann, wenn wir uns nicht mehr erfüllt fühlen und von innen heraus glücklich 

sind? 

Wir suchen die Bestätigung meist im außen.  

Wir benötigen andere Menschen und Ereignisse, die uns ein Gefühl von Glück und Freude 

schenken, um das, was uns in unserem innen fehlt, wieder aufzufüllen.  

Doch ist dies dauerhaft eine Einbahnstraße. Denn wir können uns niemals von Außen das 

holen, was uns in unserem Inneren fehlt.  

Denn so sind wir immer abhängig und warten darauf, dass ein Ereignis oder ein anderer 

Mensch uns mit Glück erfüllt.  

Wie kannst Du Dich aber nun mit innerer Fülle und positiven Gefühlen aufladen? 

Bevor wir zu den Übungen kommen, ist eines sehr wichtig. 

Du darfst Dich und Dein Innenleben pflegen, es nicht außer Acht lassen, denn Selbstfindung 

ist eine lebenslange Aufgabe.  

Selbstfindung, in sein innen zu schauen sollte bei Dir jeden Tag auf dem Plan stehen.  

Keine Angst, was am Anfang schwer fällt wird mit Übung und Ausdauer belohnt, so dass es 

mit der Zeit spielerisch wird und sogar Spaß macht.  

Wichtig ist, dass Du die Verantwortung für Dich und Deine emotionalen Gefühle 

übernimmst.  

Lasse Dich niemals von anderen Menschen davon abhalten, kümmere Dich gut um Dich 

selbst.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Aufgabe 1 

 

Suche Dir einen Tag aus, an dem Du in Ruhe etwas Zeit mit Dir selbst verbringst. 

Mache es Dir dabei gemütlich und nehme Dein Notizbuch. 

Beantworte nun in Stichpunkten folgende Fragen:  

 

Was benötigst Du in Deinem Leben, um Dich wohl zu fühlen:  

a. Was für ein Zuhause? Wie sieht es aus, wie ist es eingerichtet? In welcher 

Umgebung? 

b. Welche Ernährung, wieviel Bewegung (Spaziergänge, Sport und Co.), wieviel Schlaf? 

c. Wieviel Ruhe und Rückzug benötigst Du? 

d. Wieviel Gesellschaft benötigst Du? 

e. Wieviel Neues möchtest Du erleben?  

f. Was möchtest Du seit langem schon erleben? 

g. Wieviel Herausforderungen wären optimal? 

h. Was für Freundschaften sind Dir wichtig? 

i. Was für eine Partnerschaft wäre optimal? 

j. Was für ein Familienleben?  

k. Wieviel Tradition? 

l. Wieviel Abwechslung sollte es in Deinem Leben geben? 

m. Wieviel Momente benötigst Du Zuhause? 

n. Wieviel Natur benötigst Du? 

o. Welche Kleidung und welcher Stil wären optimal für Dich? 

p. Welche Quellen der Inspiration und Weiterentwicklung benötigst Du? ( Bücher, 

Gespräche, Seminare und Co) 

q. Welche Genussmomente brauchst Du? 

r. Welcher Beruf wäre wirklich Deine Vision? 

s. Was für ein Tagesablauf wäre für Dich ideal? 

t. Wieviel Geborgenheit benötigst Du? 

u. Wieviel Geld wäre ideal? 

v. Wieviel Luxus? (Luxus sind auch oft die kleinen Dinge im Leben) 

 

Vergiss nicht: Es gibt kein richtig und kein falsch. Sei ehrlich zu Dir selbst.  

Hier ist es wichtig, dass Du Klarheit über Dein Leben bekommst, was Du wirklich 

brauchst, um Dich wohl zu fühlen.  

 

 

 



 

 

 

Aufgabe 2 

 

Ziel ist es hier, dass Du Emotionen wie  

 

Sicherheit 

Geborgenheit 

Inneren Frieden 

Verbundenheit 

Erfüllung 

Zufriedenheit 

Kraft 

Inspiration 

Genuss 

Freude 

Fülle 

 

In Dir selbst aufbauen kannst.  

Gehe nun die Emotionen oben stehend einmal durch.  

Notiere Dir neben die Emotionen, was genau und spontan Dir dazu einfällt, was Du ganz 

konkret in Deinem Leben benötigst oder Dir ( mit anderen Menschen zusammen 

aufbauen) kannst, um diese Emotionen in Dir zu wecken, zu verstärken und die Dich 

schließlich zu Deinem inneren Reichtum bringen. 

 

a. Was kannst Du tun, um Dir diese Gefühle zu geben? 

b. Was kannst Du in Deinem Leben integrieren, um diese Emotionen mehr zu fühlen? 

c. Was benötigst Du dafür? 

d. Was muss unbedingt Bestandteil in Deinem Leben werden? 

e. Und was musst Du dafür aus Deinem Leben verabschieden? 

 

Schreibe Dir zu jeder Emotion mindestens 1 – 3 Dinge auf.  



 

 

 

Aufgabe 3 

 

Fertige aufgrund Deiner Erkenntnisse und Ideen aus Aufgabe 1 und 2 eine Liste Deiner 

ganz persönlichen Quellen der Fülle, Freude und Sicherheit an. 

 

a. Was sind Deine wichtigsten Quellen der Fülle, womit fühlst Du Dich wohl? 

b. Was sind Deine wichtigsten Quellen um Dich sicher und geborgen zu fühlen? 

c. Was sind Deine wichtigsten Quellen der Freude?  

 

Mache Dir eine lange Liste an Dingen, die Dir ganz individuell eben diese Gefühle schenken 

und mit denen Du Dein innen auffüllen kannst. 

So hast Du eine Auswahl an Dingen, unter denen Du in verschiedenen Phasen Deines Lebens 

oder je nach Stimmungslage das aussuchen kannst, was Dir grade gut tut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aufgabe 4 

 

Notiere Dir nun, was genau Du in Deinem Leben verändern wirst, um Dir die Dinge zu 

geben, die Du bis hierher ausgearbeitet hast.  

Hierbei geht es um die Umsetzung und das regelmäßige Integrieren in Deinen Alltag.  

 

Bedenke: Nicht alles geht sofort und jetzt. Bei größeren Veränderungen gilt: 

Setze Dich nicht unter Druck, setzte nicht alles auf einmal um. 

Nimm Dir Zeit, eines nach dem anderen zu machen. 

Beginne mit den leichten kleinen Dingen, die keinen großen Aufwand bedeuten. 

 

Je kleiner die Schritte, desto größer am Ende der Erfolg.  

 

Notiere Dir nun:  

 

a. Was möchtest Du sofort verändern? 

b. Was veränderst Du noch in diesem, spätestens im nächsten Monat? 

c. Was möchtest Du in den nächsten 6 Monaten verändern? 

d. Was möchtest Du in den nächsten 12 Monaten verändern? 

 

 

Richte Dein Leben so ein, dass Du in kleinen Schritten und Stück für Stück in Deinem Innen 

ankommen kannst.  

Es lohnt sich ! 
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