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HERZlich Willkommen zu den -Impulsen 
 
73 byourChoice-Impulse - Der Weg zur eigenen 
Wahl. 

73 byourChoice-Impulse welche dein Leben aus 
einer anderen Perspektive betrachten lassen wer-
den. 

73 byourChoice-Impulse welche dich inspirieren 
werden SELBSTBESTIMMTE Wahlen zu treffen, des-
sen Möglichkeiten du davor noch nicht wahrge-
nommen hast. 

73 byourChoice-Impulse welche dich motivieren 
und manchmal bestimmt auch mit einem Stöhnen 
und Seufzer an dein bisheriges Leben erinnern 
werden. Denn ab heute wirst du sehr viel zu tun 
haben. 

 

Welches sind die Erfolgsfaktoren für das Durchar-
beiten dieser 73 byourChoice-Impulse?  

• Deine Motivation, dein Mut und dein Wille 
etwas verändern zu wollen. 

• Dein diszipliniertes Umsetzen der byourCh-
oice-Impulse. 

• Dein selbstreflektierendes Beantworten der 
Fragen. 

• Dein Versprechen dir Zeit dafür zu nehmen 
und keine Ausreden gelten zu lassen.  

 

Welches sind die Erfolgsresultate nach diesen 73 
byourChoice-Impulsen? 

• Du wirst an dein eigenes Ich, an dein SELBST-
BESTIMMENDES Ich näher gekommen sein. 

• Du wirst dich befreiter fühlen und morgens 
leichter aufstehen können. 

• Du wirst mehr an dich glauben. 
• Du lernst deinen Talenten und Fähigkeiten zu 

vertrauen, welche du stetig weiterentwickeln 
wirst. 

Selbstverständlich bedarf es einen Schritt nach dem 
anderen. 

Selbstverständlich kann ich dir nichts versprechen 
und schon gar keine Garantie abgeben, dass dies so 
sein wird. 

Selbstverständlich hängt es hauptsächlich von dir 
ab, wie SELBSTBESTIMMT du bereits jetzt, genau 

zu diesem Zeitpunkt, die Verantwortung für die 
Durchführbarkeit und Erfolgsresultate übernehmen 
wirst.  

Du wirst üben das zu fokussieren, was du wirklich 
erreichen willst und nicht jenes, was dagegen 
spricht. Oder schon gar nicht wirst du daran den-
ken, was du WIRKLICH nicht willst. Und deshalb 
denke jetzt bitte ja nicht, unter gar keinen Umstän-
den an einen gelben Schlumpfhausen! Jawohl – wir 
wissen beide, die Schlümpfe aus Schlumpfhausen 
sind blau und so was von… und trotzdem hat dir 
dein Gehirn vorgegaukelt, der Schlumpf ist gelb. 
Bestimmte Gedanken zu verdrängen, verstärken 
sie.  

Es ist so, wenn du dir bewusst bist, was du wider-
stehen willst, holt diese Bewusstheit diejenige Sa-
che immer wieder in die Gedanken zurück. Also 
willst du zum Beispiel Gewicht loslassen… ja für 
einen erfolgreiche Gewichtsabnahme musst du auf 
gewisse Naschereien verzichten…. Und da sind wir 
schon. Je mehr du versuchst zu widerstehen, je 
mehr sind diese Naschereien in deinem Kopf. 

Dies bedeutet, dass du zuerst einmal herausfinden 
musst, was du denn so alles den lieben langen Tag 
lang denkst.  

• Welche Gedanken hindern dich selbstbestimmt 
dein Leben zu leben? 

• Mit welchen Gedanken sabotierst du dich tag-
täglich selber? 

Ich werde dich motiviert auf dem Weg zur eigenen 
Wahl begleiten. 

Beachte bitte diese byourChoice-Impulse sind kei-
ne Therapiemöglichkeit für psychologische oder 
körperliche Symptome. 

Unser gemeinsames Ziel: 

D-ICH zu verwirkl-ICH-en. 

Deinen Wünschen und Träumen näher zu kom-
men, als du jemals gehofft hast auch überhaupt 
nur daran zu denken. Du wirst Zwischenerfolge zu 
feiern lernen und SELBSTBESTIMMTER deinen 
Alltag meistern können. 

Nach dem Inhaltsverzeichnis geht es los mit dem 
ersten byourChoice-Impuls… und mit diesem  hast 
du bestimmt überhaupt nicht gerechnet… 

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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1. byourChoice-Impuls: Ausmisten - Entrümpeln 

Ja und nun… nun musst du zuerst einmal ausmis-
ten. Ganz genau richtig gelesen. Du willst Neues in 
dein Leben einladen. Neue Wege gehen. Selbstbe-
wusstsein entwickeln. Erfolgreich im Beruf werden. 
Gewicht loslassen. Usw.  

Dafür brauchst du einen klaren Kopf – doch den 
Kopf auszumisten bedarf viel mehr Aufwand und ist 
sehr viel schwieriger als physischen Ballast loszu-
werden. Deshalb bringen wir zuerst Leichtigkeit in 
das Sichtbare hinein. Und bereits dadurch wirst du 
mehr Energie verspüren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also los geht’s…  

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Schränke auf, Schubladen auf… was brauchst du 
wirklich wirklich? Was könnte jemandem anderen 
besser nutzen? Wem könntest du eine Freude ma-
chen? Was kann entsorgt werden? 

Tipp für den Kleiderschrank: Was du seit zwei Jah-
ren nicht mehr getragen hast, wirst du auch in Zu-
kunft nicht mehr anziehen. Also ab in die Kleider-
sammlung damit. 

Entrümple jetzt – nimm dir ein paar Stunden Zeit 
dazu. Zuerst das Grobe, das viel Platz einnehmen-
de, erst danach den Kleinkram. Halte dich nicht zu 
sehr in Emotionen gefangen.  

Miste aus – entrümple – mache Platz für Neues. 

 

Was für ein Durchatmen 
 wird dir geschenkt werden? 

Welche Befreiung wirst du fühlen? 

 

Viel Spass beim Ausmisten und Entrümpeln.  

Viel Freude mit der befreiten Energie.  

Viel Mut beim Loslassen. 

 

So setzt du die Basis für Klarheit, Offenheit, eine 
kreierende Plattform, Freiheit, Ruhe, Durchblick, 
Dynamik, Dankbarkeit für die Schönheit und Zer-
brechlichkeit, Transparenz, Tiefe und Weite, 
Wertschätzung, Traum und Wirklichkeit vereint 
und... auch für das Unbekannte, noch nicht zeit-
lich Passende, welches sich noch verbirgt. 

 

Nimm dir in dein Bewusstsein auf: 

„Meine eigene Ansicht macht mein Sein, meine 
Ziele, meine Visionen zu dem was ich bin. Meine 
innere Einstellung macht mich zu dem Menschen 
den ich sein will und liebe zu sein. Meine eigenen 
Wahlen, für welche ich die Verantwortung über-
nehme, lassen mich die vielen Möglichkeiten und 
Chancen erkennen, die sich vor meinem inneren 
Bild zeigen." 

 

Welche Magie könnte ich dadurch 
in mein Leben einladen?

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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2. byourChoice-Impuls: Wahrnehmen  

Das Trainieren der eigenen Wahrnehmung ist 
wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung deiner 
Ziele. Dazu sind ein paar Punkte zu beherzigen.  

Du sollst erkennen wie wichtig es ist, im Hier und 
Jetzt zu sein. Bewusst wahrnehmen zu können, 
damit du auch das Hier und Jetzt geniessen kannst. 

Sei dir bewusst, es ist zu jedem Zeitpunkt deine 
eigene Wahl, ob du diese Punkte befolgen wirst 
oder nicht. Doch nur im Hier und Jetzt bist du 
handlungs- und entscheidungsfähig und kannst 
jederzeit etwas daran verändern. 

Folgende Punkte solltest du beachten: 

1. Schluss mit der Vergangenheit – du kannst 
nichts ausser der Sichtweise darauf verändern 
– akzeptiere sie und lasse sie somit los. 

2. Ehrlichkeit durch Selbstreflektion. 
3. Klarheit ist der Start der Kraft, der Selbster-

mächtigung und eines selbstbestimmten Le-
bens. 

4. Übernahme der Selbstverantwortung und 
akzeptieren der Konsequenzen. 

5. Unterbewusstsein auf Erfolg einstellen – so 
dass das Bewusstsein klarer wird. 
• Weglassen von „Ja, aber….“ 

6. Stoppen der Erfolgskiller: Angst, Ärger, Eifer-
sucht, Enttäuschung, Hass, Langeweile, Neid, 
Pessimismus, Rachelust, Ungeduld, Unsicher-
heit, Schuldzuweisungen, Sorgen, Trauer, 
Vorwürfe, Zorn, Zweifel,… 

Du hast die Macht zu kontrollieren was du denkst, 
was du sagst und was du machst. Jedoch niemals 
das von anderen. Sobald du anfängst deine Ge-
wohnheiten zu kontrollieren, hast du dein Leben 
besesr im Griff und dies ist der erste Schritt für ein 
selbstbestimmtes Leben mit viel Lebensfreude. 

Klarheit kommt von innen, deshalb solltest du so 
oft wie möglich auch die Stille aufsuchen. 

Und eines ist sicher, die byourChoice-Impulse Zeit 
wird dazu genutzt werden, die Handbremse zu 
lösen. Und du wirst sie hoffentlich auch nicht vor 
lauter Angst vor dem eigenen Mut später wieder 
anziehen. 

 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Was auch immer du heute siehst, hörst, schmeckst, 
riechst oder spürst, du wirst es nur wahrnehmen 
und nicht (be)werten oder (ver)urteilen. 

Beispiele: 
• … ich sehe die Frau trägt einen knallgelben 

Rock zu ihrem pink/grünen Pullover und den 
geblümten Rüschenschuhen. 

• … ich sehe die Küche ist nicht aufgeräumt und 
das dreckige Geschirr liegt noch auf dem Ess-
zimmertisch. 

• … ich höre die Meinung von meiner Freundin, 
welche komplett von meiner Meinung ab-
weicht. … 

Diese Übung ist sehr anstrengend, denn du wirst 
realisieren, wie schnell du (ver)urteilst, wie schnell 
du etwas (be)wertest. Du bist es nicht gewohnt, 
einfach nur wahrzunehmen. 

Doch genau dieses Loslassen von ständigem Be-
werten oder Interpretieren ist ein wichtiger Faktor 
für ein selbstbestimmtes Leben. 

Übe dich immer wieder mit „Wahrnehmen“ – 
mach es zu einer neuen Gewohnheit. 

Und während der Ausübung dieser Wahrneh-
mungs-Übung kaufst du dir heute bitte ein wunder-
schönes leeres/blanko Schreibbuch. 

Dies wird dein byourChoice-Impulse-Buch – kurz 
byourChoice-IB sein. 

Wenn du dein byourChoice-IB in Händen hältst, 
notiere das heutige Datum rein und halte schriftlich 
fest, wie du dich gerade fühlst. Einfach drauf los. 
Vielleicht schreibst du auch auf, wie du die heutige 
byourChoice-Aufgabe empfunden hast und was dir 
dabei bewusst geworden ist? Was ist dir schwerge-
fallen? Was hat dich gestört? Was hat dich er-
schreckt? 

Als Abschluss des heutigen byourChoice-Impulses 
möchte ich gerne noch ausführlicher auf das „Ja, 
aber….“ Zurückkommen. 

Das „Ja, aber…“ ist nichts anderes als eine Recht-
fertigung und je öfters du es benutzt, desto länger 
wird es dauern deine eigene Wahl zu sein: 

• Ja, aber reich zu sein macht nicht glücklich. 

• Ja, aber sich anzupassen ist wichtig für ein 
friedliches Zusammenleben. 

• Ja, aber ich helfe den anderen, damit sie 
glücklich sein können. 

• Ja, aber zufrieden sein ist ganz wichtig. 

• Ja, aber nicht jeder kann sich sein Leben aus-
suchen.  
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Blablabla... Dieses "Ja, aber...." wurde uns so einge-
impft, dass es oft automatisiert ohne zu überlegen 
über unsere Lippen kommt. Und ja mir rutscht es 
auch ab und zu mal raus. Wichtig ist es zu erken-
nen und dann gleich umzuformulieren, um keine 
Ausreden mehr geltend zu machen, endlich sein 
Leben selbstbestimmt zu leben. 

• Ja, reich sein ist eine wundervolle Möglichkeit 
glücklich zu sein, denn dann ist so vieles of-
fen, was ich machen und mir erlauben kann. 

• Ja, bin ich meine innere Ruhe, weiss ich was 
ich will, dann fühlen sich die anderen wohl in 
meiner Nähe. 

• Ja, ich bin die grösste Hilfe für die anderen, 
wenn es mir gut geht. 

• Ja, zufrieden sein ist okay, doch eine kleine 
innere Unzufriedenheit motiviert die Zukunft 
selber zu gestalten. 

• Ja, jeder kann sein eigenes Leben aussuchen. 
Die Frage ist nur, bist du mutig genug deine 
Wahlen zu treffen? 

Erkenne deine „Ja, abers…“ und verändere sie zu 
„Ja, dies ist auch eine Möglichkeit…“. 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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3. byourChoice-Impuls: byourChoice-IB  

Dein byourChoice-IB welches du dir gestern ge-
kauft hast, wird dich durch die ganze Zeit dieser 
byourChoice-Impulse begleiten und hoffentlich 
auch danach ein kraftvoller persönlicher individu-
eller Impulsgeber für dich sein. Es werden deine 
Gedanken, Gefühle und Emotionen drin stecken. 
Deine Welt, deren Wünsche und Ziele du in die 
Realität bringen willst und wirst. 

"Was auch immer du denkst, es ist kraftvoll. 
Was auch immer du denkst, es ist eine Wahl. 

Was auch immer du denkst, es ist kreativ und ma-
nifestierend. 

Was auch immer du denkst, es ist veränderbar. 
Sei es dir bewusst. 

Es ist der Weg zur eigenen Wahl." 

Versprich dir selbst, dass du täglich für die Dauer 
der byourChoice-Impulse mit deinem byourCh-
oice-IB arbeiten wirst.  

Beschäftigst du dich jeden Tag mit einem by-
ourChoice-Impuls, wirst du dich kraftvoller und 
selbstbestimmender fühlen. Fühl dich frei die by-
ourChoice-Impulse zu wiederholen.  

Ob du nun 73 Tage oder 100 Tage für einen 
Durchgang hast, ist nicht relevant. Relevant ist die 
Zeit optimal für dich zu nutzen und weiterzukom-
men. Mache es in deinem Tempo. Jedoch mindes-
tens alle 72 Stunden solltest du dich damit beschäf-
tigen.  

Heutige byourChoice-Aufgabe 

Nutze dazu das mit dem Mail mitgesandte Arbeits-
blatt: „Das Lebensrad“. 

Entscheide auf der Skala 1 (sehr unzufrieden) bis 10 
(sehr gut) wo du dich in diesem Augenblick bei den 
betreffenden Themen befindest. Mache je eine 
Markierung, bei der jeweiligen Stelle. Und dann 
verbinde deine Punkte und male den inneren Teil 
aus. 

Je runder sich das Ausgefüllte dir nun zeigt, desto 
besser bist du in Balance mit dir selber. Dabei ist es 
nicht so wichtig ob das Rad nun klein oder gross 
ist. Je zackiger, desto handlungs- und verände-
rungsbedürftiger ist dein momentanes Sein. Selbst-
verständlich je runder und höher deine Zahlen-

Wertungen sind, desto glücklicher und selbstbe-
stimmter gehst du bereits deinen Weg. 

Dann beantworte nun folgende Fragen: 

• Was möchtest du in deinem Leben unbedingt 
verändern? 

• Warum hat dir der Mut dazu bislang gefehlt? 
• Wieso hast du dich mit den Umständen bis 

jetzt arrangiert? 
• Bist du bereit dies ab sofort in eine Verände-

rung zu bringen? 
• Lohnt es sich dies überhaupt zu verändern? 
• Was könnte sich verbessern und was wären die 

Konsequenzen daraus? 

Und nun schreibe dir ein Ziel auf. Ein realistisches 
Ziel, welches du innerhalb der nächsten 70 Tage 
umsetzen willst und wirst. 

Wähle das Ziele anhand deines Lebensrades aus. 
Wo ist Handlungsbedarf? Wo kannst du mit Willen 
jetzt etwas verändern? Wo sollte innerhalb eines 
halben Jahres etwas verändert sein?  

Du musst noch nicht wissen, wie du es verändern 
kannst. Du sollst jetzt die Wahl treffen, dass du es 
verändern wirst. Und dann gib dir selber das Ver-
sprechen, dass du konsequent an dieser Zielumset-
zung dranbleiben wirst.  

Diese Wahl benötigt eventuell sehr viel Mut und 
könnte unangenehm werden, vor allem wenn du 
bis jetzt als jemand gegolten hast, der allen ande-
ren alles zu Recht machen will.  

Kraft zur Zielerreichung kannst du aus den Berei-
chen schöpfen, welche sich in deinem Lebensrad 
nach aussen hervorheben. Halte den Fokus da 
drauf und investiere in diese Bereiche viel Zeit. 
Hier kannst du Kraft und Energie schöpfen. 

 

Was ist noch alles möglich, was eine völlig andere 
Wirklichkeit für mich generiert und kreiert? 

Was sind die unendlichen Möglichkeiten der Le-
bensfülle welche ich mir erlaube zu empfangen? 

 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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4. byourChoice-Impuls: Gewohnheiten 

„Die Gewohnheit ist ein Seil. 
Wir weben jeden Tag einen Faden, und schliesslich 

können wir es nicht mehr zerreissen.“ 
Horace Mann 

Gewohnheiten entscheiden über Erfolg und Misser-
folg. Es ist immer deine Wahl, welche Gewohnhei-
ten du dir zu eigen machst und welche du aus dei-
nem Leben radieren willst. 

Betrachte mal deine Zeit vom Aufstehen bis jetzt. 
Wie hast du deinen Tag gestartet?  

Mist schon wieder Morgen… Blick aufs Handy… 
erster Kaffee… Computer anschalten… langsam 
erwachen… genau gleicher Weg zur Arbeit wie 
immer … … … alles genau gleich wie gestern, 
vorgestern oder letzter Woche? 

Gehst du täglich den genau gleichen Gewohnhei-
ten nach und du nicht happy bist mit deinem der-
zeitigen Leben, dann solltest du unbedingt deine 
Gewohnheiten beobachten und dann einige davon 
verändern. Und wenn du absolut happy bist mit 
deinem Leben, auch dann empfehle ich dir immer 
wieder einmal deine Gewohnheiten unter die Lupe 
zu nehmen.  

Mit jeder neuen Gewohnheit werden neue neuro-
nale Verbindungen im Gehirn erschaffen, welche 
Neues entstehen lassen.  

Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war lange Zeit von der 
Gewohnheit übermächtigt, dass mein erster Blick 
morgens auf das Handy war. Es war ein automati-
scher Griff, wie um meine Brille aufzusetzen. Ohne 
Brille sehe ich nichts und ohne Handy war mein 
Tagesstart nicht perfekt. Als ich dies erkannte, sel-
ber erkannte, habe ich mich sehr geschämt. Wirk-
lich geschämt. Ich realisierte plötzlich in was für 
einer Abhängigkeit ich mit diesem kleinen und 
doch so mächtigen elektronischen Gerät war. Die-
ses Schamgefühl hat mir eine Welle von emotiona-
lem Schmerz ausgelöst. Ich war überwältigt von 
dieser Wucht.  

Von einer Sekunde zur anderen war für mich KLAR 
– keinen Tag länger mehr werde ich so starten. 

DIESE WAHL WAR GETROFFEN. 

Doch wie ging ich das an? Ganz einfach… Han-
dyverbannung aus dem Schlafzimmer. Und was 
denkst du was die ersten drei Erwachen die folgen-
den Tage in mir ausgelöst haben? Ein Suchen nach 
meinem Handy. Mein Handy war im Dunkeln 
nicht tastbar. Licht an. Wo ist es? Es vergingen je-

weils ein paar Sekunden, bevor ich realisierte – ES 
LIEGT NICHT AUF MEINEM NACHTTISCH, son-
dern im Büro auf dem Pult. Die neuronalen Ge-
hirnbahnen waren durcheinander. 

Heute lache ich über diese Zeit der Handy-
Umstellung. Nach diesem krassen Erlebnis, habe 
ich mich auf die Suche nach meinen zeitraubenden 
und definitiv nicht fördernden Gewohnheiten auf 
die Suche gemacht. Und glaube mir ich bin sehr 
fündig geworden. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Beobachte dich heute – einfach beobachten. Nimm 
dir deine Gewohnheiten wahr. Welche sind förder-
lich, welche absolut doof und unnötig? Und am 
Abend mache dir Gedanken darüber, welche von 
den vielen willst du ab Morgen verändern oder 
noch besser streichen? Doch bitte nicht alle auf 
einmal… eine nach dem anderen… Schritt für 
Schritt…  

Gewohnheiten entscheiden über 
Erfolg und Misserfolg. 

Welche unterstützen dich an deine Ziele heranzu-
kommen und welche hindern dich? 

Einige Erfolgsgewohnheiten sind: 

• Neues Credo: „ICH BIN ICH, ob du mich 
magst oder nicht, ist dein Problem!“ 

• Positive Einstimmung in den Tag – Guten Mor-
gen und Läääääächeln ☺ 

• Dankbarkeit kultivieren: jeden Abend für min-
desten 3 Dinge dankbar sein. Beachte hierzu 
die tägliche byourChoice-Aufgabe am Ende 
dieses byourChoice-Impulses. 

• 10 Minuten Hinternbewegung und zwar 
draussen – ja ganz genau in der Natur! Egal ob 
die Sonne scheint, ob es stürmt oder schneit. 

• 10 Minuten für dich (bewusstes Atmen – 10 
mal tief einatmen und tief ausatmen, Meditie-
ren, …) 

• 5 Ziele / Wünsche täglich aufschreiben � da-
bei dein/e Ziel/e verinnerlichen, visualisieren 
(darauf gehe ich in byourChoice-Impuls 28 ge-
nauer ein).  

• 5 Minuten Pausen (mind. 5x täglich) 
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• Wiederholen der 10 wichtigsten Fragen, wel-
che dir aus diesen byourChoice-Impulsen ent-
gegenspringen 

• Fleiss, Disziplin, Ziel � Fokus! 

• Tu so als ob! Auch wenn du etwas noch nicht 
erfolgreich erreicht hast. So tun als ob, hält 
dein System im Glauben, als ob du es bereits 
erreicht hättest. 

• ... und ganz wichtig: Shit happens! Aufstehen 
und weiter machen! 

• Und wenn du überhaupt keinen Drive findest: 
Tipp von Vera F. Birkenbihl: 60 Sekunden lang 
eine Grimasse ziehen � dies verwandelt nega-
tive Gedanken innerhalb dieser Zeit in positi-
ves Denken. Es werden Glückshormone produ-
ziert, da dein Gehirn nicht unterscheiden kann 
zwischen Realität und Wunschdenken  
� Überlistung des Gehirns. Tu so als ob! 

Und nun zu DER Aufgabe überhaupt. 

 

Tägliche byourChoice-Aufgabe! 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist.  

Dankbarkeit öffnet Türen, wo du davor noch nicht 
einmal ahntest, dass eine Tür existieren könnte. 
Dankbarkeit ist ein sehr machtvolles Instrument. 
Du verknüpfst damit die Vergangenheit in eine 
positive Schwingung. Du fokussierst was gut gelau-
fen ist und kommst so automatisch in eine positive-
re Grundhaltung. Und dies, du ahnst es schon, 
aktiviert ein gesundes Resonanzfeld welches du 
bewusst wahrnehmen kannst im Hier und Jetzt. 

Zusätzlich schreibst du dir auf einer Karte die fünf 
Dinge auf, für welche du am dankbarsten bist in 
deinem Leben. Geht es dir einmal schlecht, nimm 

diese Karte hervor und schwuppdiwupp geht es dir 
besser. Du gehst sofort in das Resonanzfeld dieser 
erlebten Gefühle. Mache dir auch eine Kopie da-
von und klebe sie irgendwo sichtbar hin – so dass 
die positive Schwingung auf dich übertragen wer-
den kann, wann immer du daran vorbeigehst. 

Du wirst über die nächsten Tage feststellen, dass 
ich öfters „jetzt“ schreibe. Dies hat damit zu tun, 
wenn man gewisse Dinge nicht gleich macht, ge-
hen sie im Alltagstrubel unter und sie werden über-
haupt nicht gemacht. 

Du kannst jetzt auch gleich wählen, zu welcher 
Tageszeit du dich mit den byourChoice-Impulsen 
beschäftigen willst. 

• Fährst du morgens mit den öffentlichen Bah-
nen? Dies ist doch eine ideale Zeit im by-
ourChoice-IB Notizen zu schreiben. Kommen 
dir gerade Bedenken, da ist es zu laut, zu sehr 
abgelenkt, kann mich nicht konzentrieren, 
muss mich für den Tag vorbereiten… etc. – lau-
ter Ausreden! 

• Nach dem Mittagessen anstatt die Zeitung zu 
lesen. 

• Abends vor dem Einschlafen – kann sehr gut 
funktionieren, wenn du nicht all zu müde bist. 

Also schreibe dir in dein byourChoice-IB wann du 
die byourChoice-Impulse lesen und bearbeiten 
wirst. Gib dir selber ein Commitment ab – eine 
Absichtserklärung an dich selber. Es ist deine wert-
volle Zeit – gib dir diese Chance und nutze sie. 

Notiere dir alle Ideen, die dir durch die Gedanken 
huschen. Du bist kreativer als du dir jetzt vielleicht 
noch vorstellen kannst. Ich zum Beispiel gehe nie 
spazieren ohne ein kleines Notizbüchlein mit mir 
zu tragen…. Während dem Gehen sprudeln die 
Ideen nur so daher und bis ich wieder Zuhause bin, 
wären die meisten Ideen wieder vergessen. Monat-
lich lese ich nach und freue mich spitzbübisch 
darüber, was ich inzwischen umgesetzt habe oder 
hole mir eine Idee wieder ins Bewusstsein. 

 

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
 

  



- - Impulse   -   Seite 10 von 91 

byourChoice   I   Patricia Zurfluh   I   info@patriciazurfluh.com   I   www.patriciazurfluh.com 

5. byourChoice-Impuls: Disziplin 

Okidoki – Hand aufs Herz hast du den heutigen 
Tag genau gleich gestartet wie gestern? Oder hast 
du bereits etwas an deinem Morgenstart verändert?  

Es ist deine eigene Wahl, 
welche deinen zukünftigen Weg kreiert. 

Es geht nicht darum, Kochkurse im Fernsehen an-
zuschauen, sondern einkaufen zu gehen und selber 
in der Küche kreativ zu brutzeln.  Kleine Verände-
rungen können sehr gross in ihrer Wirkung sein…. 
Wenn…. 

Wenn du sehr diszipliniert an deine neue Ge-
wohnheiten rangehst. Wie gesagt mein automati-
scher Griff zum Handy war sehr wegweisend für 
meine Zukunft. 

Nun liegt es an dir, wie motiviert du an deine neu-
en Gewohnheiten herangehen wirst. Nimm zu 
Beginn eine neue Gewohnheit, damit du nicht 
überfordert wirst. Sei dir bewusst, warum du dies 
verändern willst? Was ist der Grund? Welches ist 
dein Ziel damit? 

Unterstützt werden könntest du durch Familie oder 
Freunde. Teile ihnen mit, was du Neues gewählt 
hast einzuführen und was du nicht mehr gewillt 
bist zu machen.  

Als ich mich entschieden hatte, mein Frühmorgens 
Handyertasten zu streichen, habe ich es meinem 
Ehemann am Tag davor mitgeteilt…. Seine Reakti-
on – ENDLICH. Was soll ich sagen? Ich hätte mich 
am liebsten im Boden eingebuddelt…. Gewohnhei-
ten sind für viele im Umfeld offensichtlich, doch 
selber merkt man gar nicht, dass man sich zu ei-
nem Gewohnheitssklaven gemacht hat.  

Neue Gewohnheiten können nur dann erfolgreich 
werden, wenn du dranbleibst, sie einzuführen. 
Dazu benötigst du mindestens 21 Tage. Diese Zeit 
benötigt unser Gehirn, um aktiv neue neuronale 
Verbindungen zu erschaffen, damit eine neue Ge-
wohnheit eine Selbstverständlichkeit wird. Also 
überliste deinen inneren Schweinehund, wann 
immer es von Nöten ist. 

Den inneren Schweinehund kannst du gewohn-
heitsmässig zu deinem Freund machen, indem du 
folgende neue Gewohnheit diszipliniert einführst: 

Geistert dir heute etwas fünfmal durch die Gedan-
ken, etwas was du schon längst hättest erledigt 
haben müssen, dann erledige dies gleich morgen 
früh als aller erstes. Damit sind deine Gedanken 
wieder frei und du kannst deine Energie anderwei-
tig nutzen. 

In diesem byourChoice-Impuls möchte ich noch 
eine zweite Überlegung hineinpacken. Da es auch 
zur Disziplin passt. 

Interpretieren ist eine sehr schlechte Angewohn-
heit, welche zusätzlich selbst blockieren kann. 
Nimm mal an, du hast eine mega tolle Idee für ein 
Frühlings-Quartiernachbarschafts-Fest. Du erzählst 
deine Idee einer lieben Nachbarin und vereinbarst 
mit ihr, dass sie sich bei dir innerhalb der nächsten 
drei Tage melden wird, um mit dir gemeinsam die 
Umsetzung des Festes zu planen. Die Tage ver-
streichen und deine Nachbarin meldet sich nicht. 
Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Gedanken 
kommen hoch, ist die Idee doch nicht so gut? Ein 
Gedankenkarussell kann entstehen…. Die einfachs-
te Lösung wäre – ruf sie an. Es könnte nämlich 
durch aus sein, dass die Nachbarin es schlichtweg 
vergessen hat und sich sehr freut, dass du dich 
gleich noch einmal bei ihr melden würdest. 

Interpretationen entstehen oft wegen Unklarhei-
ten, welche ganz schnell mit Fragen und Nachfra-

gen geklärt werden können. 

Und wieso erwähne ich dies hier beim byourCh-
oice-Impuls Disziplin? Halte dich bei Abmachun-
gen und Terminen selber daran, es könnte sein, 
dass jemand anders darin involviert ist und er auf 
Antworten oder Infos wartet. Lasse auf beiden Sei-
ten keinen Spielraum offen für Interpretationen. 
Dies erleichtert das eigene Leben und Zusammen-
leben mit anderen um ein Vielfaches. Sei ein Vor-
bild für diszipliniertes Umsetzen. 

Denke bitte auch an die tägliche byourChoice-
Aufgabe! 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist. 

 

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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6. byourChoice-Impuls: Grösste Angst – grösstes Problem 

Es gibt wohl so viele Ängste wie Sand am Meer. 
Dies ist sehr individuell und persönlich und hat 
sehr viel mit Erfahrung, Glaubenssätzen und Erzie-
hung zu tun. 

Meiner Ansicht nach gibt es ein paar übergeordnete 
Ängste: 

• Die Angst, nicht gut genug zu sein. 
• Die Angst vor Fehlern. 
• Die Angst vor Unbekanntem. 
• Die Angst vor Veränderungen. 
• Die Angst zu wenig Geld zu haben. 
• Die Angst vor Selbstverantwortung. 
• Die Angst es ist nicht genug für alle da. 
• Die Angst, dass das Leben schlecht ist. 
• Die Angst, dass alles erkämpft werden muss. … 

Was ist im Augenblick deine grösste Angst oder 
dein grösstes Problem? 

Oft hängen die grösste Angst und/oder das grösste 
Problem mit deinen Glaubenssätzen zusammen. 

• Ich schaffe das eh nicht! 
• Ich werde nie genug Geld haben! 
• Ich bin nicht gut genug! 
• Ich muss alles alleine machen! 

Viele dieser Glaubenssätze wurden dir in der Kind-
heit anerzogen. Damit wurde dein Selbstbild fremd 
kreiert. Dies führt dazu, dass du nie dein wirkliches 
Kraftpotenzial nutzt, sondern dauernd mit angezo-
gener Handbremse die Welt erobern willst.  Und 
ganz schlimm ist, wenn du dann noch dauernd die 
Bestätigung von deinem Umfeld erhältst.  

Achte mal darauf, wie du spontan auf Schwierigkei-
ten reagierst. Zum Beispiel es klappt nicht mit dem 
Installieren eines neuen PC-Programmes. Wie ist 
deine Reaktion darauf? Typisch, das klappt bei mir 
nie! Ich und Technik, wie Hund und Katze! Etc.  

Wie wäre es stattdessen mit: Yes, da schauen wir 
mal, wie ich es anders hinbekommen kann. Übung 
macht den Meister. Nochmals von vorne. 

Die Glaubenssätze können ein Grund sein, wes-
halb du dich entschieden hast, diese byourChoice-
Impulse durchzuarbeiten. Du willst deiner grössten 
Angst und/oder deinem grössten Problem die Stirn 
bieten. Du willst diese blockierenden Glaubenssät-
ze umwandeln in fördernde Glaubenssätze. Glau-
benssätze welche dich vorwärts bringen im Leben. 
Glaubenssätze welche dir deine Chancen und 

Möglichkeiten offerieren und du auch erkennen 
kannst und dir erlaubst sie umzusetzen. 

Du hast dich dazu entschieden, dein Leben nach 
deinem eigenen Standard zu starten. 

Ich gratuliere dir, dies ist einer der wichtigsten 
Wahlen, die du dir selber schenken konntest.  

Meine motivierende, leidenschaftliche, wertschät-
zende Unterstützung ist dir gewiss. Ich glaube an 
dich, auch wenn deine Zweifel immer wieder mal 
gegenwärtig sind. 

Bleibe dran. Nur du alleine kannst eine Verände-
rung herbeiführen. Auch wenn du jetzt das Gefühl 
hast, ich wiederhole mich dauernd – dann hast du 
vollkommen Recht.  

Wiederholungen bringen den Erfolg 
und nicht einmaliges Tun. 

Und inzwischen hast du bestimmt auch bereits 
herausgefunden, dass ich dir nichts vormachen 
werde. Nicht jeder kann Millionär werden. Nicht 
jeder kann an der Olympia auf dem Siegerpodest 
stehen. Nicht jeder ist fähig die perfekte Beziehung 
zu führen (wenn es die überhaupt gibt). Egal was 
auch immer deine grösste Angst oder dein grösstes 
Problem ist, du alleine musst dich aufraffen, etwas 
daran zu ändern. Niemand anders wird es für dich 
tun.  

Der eine Mensch, der talentiert ist 
und nichts mit seinem Talent anzufangen weiss, 

wird es nie so weit bringen, 
wie der Mensch, der zwar weniger talentiert ist, 

dafür jedoch täglich daran oder damit übt. 

Diese byourChoice-Impulse kannst du wirklich 
dazu nutzen, etwas in deinem Leben zu verändern. 
Konzentriere dich darauf und lasse dich nicht noch 
mit x anderen Newslettern oder Hiobsbotschaften 
aus aller Welt aus Zeitungen oder TV ablenken. 
Arbeitest du die byourChoice-Impulse innerhalb 73 
Tagen durch, dann investierst du in dich 73 Tage 
von 29200 Tagen. Davon ausgehend, dass du 80 
Jahre alt werden wirst. Doch es können die wich-
tigsten 0.25% Lebenszeit werden in deinem Leben, 
wenn du das Optimalste daraus nehmen wirst. 

Ich sage auch überhaupt nicht, dass du danach 
keine anderen Persönlichkeitsbücher oder -
Seminare mehr besuchen wirst. Ganz bestimmt 
nicht. Ich selber war jahrelang, ja sogar jahrzehnte-
lang ein absoluter Freak was das angeht. Und ich 
habe sehr viel Geld dafür ausgegeben. Heute weiss 
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ich, dass vieles überflüssig war und ich mit einem 
grossen Teil davon schon einmal sehr luxuriös um 
die Welt hätte reisen können. Doch genau deswe-
gen weiss ich heute auch, was mir wirklich gehol-
fen hat und was nicht. Zudem hat es meine Sinne 
geschärft, wem kann ich vertrauen und wem nicht. 
Ich bereue nichts. Doch ab und zu geht mir schon 
durch du Kopf: Weshalb musste ich durch eine 
solche Vielfalt von Schwätzern meinen Weg ge-
hen? 

Die einzige Antwort, die sich verfestigt hat, so wer-
de ich nicht sein. Ich werde mich sein und mit 
allem was mir zur Verfügung steht, helfen und un-
terstützen.  

Du kommst als Original auf die Welt. 
Wie wäre es, wenn du auch als solches lebst? 

Und hey – auch ich habe nicht nur Sonnentage – 
ein ab und auf gehört dazu. Doch je mehr man zu 
sich selber findet, desto feiner und kurzatmiger 
werden die „Abs“. 

Notiere dir in deinem byourChoice-IB deine gröss-
ten Ängste und/oder deine grössten Probleme. 

Gehe deinen Gedanken nach…   

• Wann haben diese Ängste gestartet? 
• Was oder wer war der Auslöser? 

• In welchen Situationen erscheinen diese Ängste 
/ Probleme grösser als sonst? 

In der Zukunft liegen unendliche Möglichkeiten, 
von welchen du nur ganz wenige bereits erahnen 
kannst. Also wieso solltest du darüber spekulieren. 
Lass dies sein. Sich Sorgen machen ist überhaupt 
nicht lösungsorientiert. Denke immer daran, nur im 
Hier und Jetzt kannst du handeln. Du kannst aus 
der Vergangenheit lernen und damit kannst du für 
die Zukunft planen. Und dann komme einfach 
wieder ins Hier und Jetzt zurück. 

Wenn du bewusst an Lösungen arbeitest und die 
Wahl zur Umsetzung triffst zielgerichtet zu han-
deln, wirst du auch erfolgreich sein. 

Was ist das grösste Geschenk 
das du persönlich besitzt, 

das du unter keinen Umständen anerkennen willst, 
das es die Welt kreieren würde 

welche es wert ist darin zu leben? 

Denke bitte auch an die tägliche byourChoice-
Aufgabe! 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist. 

 

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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7. byourChoice-Impuls: Deine Inspiratoren 

Wen findest du toll? Wer sind deine drei Lieblings-
stars? Wer sind deine Vorbilder? 

Notiere sie dir in deinem byourChoice-IB. 

Was findest du an ihnen gut (äusserlich, innerlich)? 

Was denkst du hast du bereits davon oder was 
möchtest du gerne haben? 

Von wem wirst du inspiriert? 

Wem möchtest du nacheifern? 

Was zieht dich wie magisch zu diesen Personen 
hin? 

• Die charismatische Ausstrahlung? 

• Die authentische Erscheinung? 

• Das souveräne Auftreten? 

• Das Erkennen in Ihnen: Gedanken � Gefühle 
� Handlungen � erfolgreiche Resultate? 

Wie fühlt sich dies an? 

Und nun verrate ich dir etwas. Wen auch immer du 
dir hier als Inspirator, als Vorbild herausgepickt 
hast, es gibt sehr viele Übereinstimmungen mit dir 
selber. Überrascht? Oder wusstest du es bereits und 
wolltest es einfach nicht wahrhaben, weil du es dir 
nicht erlaubst? 

Schaue dir diesen byourChoice-Impuls immer wie-
der einmal an. Er hilft dir dein Selbstbewusstsein zu 
steigern und in deiner persönlichen Entwicklung 
schnell weiterzukommen. 

Komme deiner Erlaubnis oder eben Nicht-Erlaubnis 
auf die Spur: 

• Kann es sein, dass du deine Talente verborgen 
hältst, weil du jemanden schützen willst?  

• Kann es sein, dass du dir keinen Erfolg gönnst, 
weil du nicht als egoistisch angeschaut werden 
möchtest? 

• Oder willst du mit „ich zeige mich nicht“ je-
manden bestrafen? 

• Kann es sein, dass du ins Handeln kommst, nur 
weil du jemanden zufrieden stellen willst? 

Gib dir jetzt bitte die Erlaubnis, dass du deine Ta-
lente leben willst und wirst. 

 

Wann werde ich mir erlauben anzuerkennen, 
welcher Beitrag ich sein kann? 

Wann werde ich mir erlauben zu erkennen wie 
wundervoll und einzigartig ich bin? 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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8. byourChoice-Impuls: Im Hier und Jetzt sein 

Gestern war gestern – unveränderbar. 
Morgen ist morgen – noch unveränderbar. 

Heute ist heute – JETZT veränderbar. 

• Es lohnt sich immer, wenn du in dich inves-
tierst (Zeit, Geld, Wissen, Selbstliebe…). 

• Es lohnt sich immer, eigenmächtig und selbst-
bestimmt deine Rolle im Leben zu wählen. 

• Es lohnt sich immer, dir Lebensfülle zu erlau-
ben. 

• Es lohnt sich immer, dir deine Freiheit zu 
schenken. 

Jetzt, in diesem Augenblick, 
kannst du dies wählen. 
Es ist immer eine Wahl. 

Jeden Augenblick kannst du neu wählen. 

Im Hier und JETZT zu leben ist das Geheimnis 
glücklicher Menschen. Sie wissen, dass sie keine 
Macht über die Vergangenheit haben und dass die 
Zukunft erst morgen ist.  

Du kannst nur im Hier und JETZT etwas tun, was 
die Zukunft kreieren kann. Doch wie das Morgen 
ausschauen wird, wirst du erst morgen sehen. Nur 
das hier und JETZT existiert – alles andere sind 
Illusionen. Lass dich davon nicht ablenken. Lasse 
dich mit zu vielen angstvollen oder zu träumeri-
schen Gedanken daran, dir nicht deine Energie 
rauben. Du verbaust dir damit eine grosse Chance 
JETZT kreative Schritte zu unternehmen. 

„Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.“ 
Erich Kästner 

Meistens flüchtest du dich ja in die Vergangenheit 
oder in die Zukunft, weil du das JETZT unerträglich 
findest. Doch nützt dir dies gar nichts, denn damit 
veränderst du nichts an der jetzigen Situation – so 
wird dir keine Lösung präsentiert. Widme dich dem 
jetzigen Augenblick. Klemm dich fest in die Hand-
aussenfläche und schreie los – YEAH das meine ich 
mit JETZT.  

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Gibt es Menschen denen du mit Groll, Wut, Enttäu-
schung oder Ärger gegenübertrittst? Wenn ja, ist es 

oft schwierig im Hier und JETZT zu sein, denn die-
se Energie ist mit dir verkoppelt. Wie wäre es wenn 
du dir dies leichter machen würdest. Ein Möglich-
keit ist hier das Briefe schreiben. Schreibe Briefe an 
all jene Personen oder auch Situationen welche 
dich runterziehen. Schreibe alles auf, all deine 
Gefühle die da mitschwingen. Du kannst wirklich 
ALLES niederschreiben, weil es niemand lesen 
wird. Auch du wirst es nicht noch einmal durchle-
sen. Denn du wirst diese Briefe verbrennen. Du 
schreibst solange Briefe, Tag für Tag, bis du fühlst 
es wird leichter. Dies ist eine kraftvolle vergebende 
und verzeihende Arbeit.  

Denke daran, du machst es für dich und nicht für 
die andere Person oder eine Situation. Du machst 
es für deine innere Ruhe, für deinen inneren Frie-
den. 

Schreiben hilft zu erden und dich gedanklich ins 
JETZT zu befördern. Du wirst so weniger über dei-
ne vermeintliche unerträgliche Situation jammern 
oder anderen dafür die Schuld zu schieben. 

Du hast drei Möglichkeiten wie du mit deiner ver-
meintlichen unerträglichen Situation umgehen 
kannst.  

• Du kannst sie einfach akzeptieren, ohne wenn 
und aber, ohne eine Erklärung, einfach anneh-
men wie es ist. Du gehst davon aus, es hat ei-
nen Sinn, dass dies nun so ist.  

• Wenn dies für dich nicht möglich ist, dann gibt 
es die nächste Möglichkeit. Du MUSST sie ver-
ändern. Was kannst du unternehmen, dass sich 
diese Situation so verändern lässt, dass du dich 
wohl damit fühlst? Briefe schreiben ist eine gu-
te Möglichkeit. 

• Wenn das auch nicht klappt, dann gibt es nur 
noch die dritte Möglichkeit – verabschiede 
dich von der Situation. Byebye, tschüss und gut 
ist. Und dies verlangt oft sehr viel Mut. 

Was kann ich heute sein oder tun, 
das mir sofort mehr Leichtigkeit bringen würde? 

  
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 

 

  



- - Impulse   -   Seite 15 von 91 

byourChoice   I   Patricia Zurfluh   I   info@patriciazurfluh.com   I   www.patriciazurfluh.com 

9. byourChoice-Impuls: Interessante Ansicht  

Ein ganz wundervolles Werkzeug ist das der inte-
ressanten Ansicht. Dieses Werkzeug nutze ich seit 
dem Sommer 2016 und was soll ich sagen, es 
macht so vieles um das Tausendfache leichter. 

Wie wäre es wenn du ab sofort nicht mehr so 
schnell in Bewertungen hineingeraten würdest, 
sondern dass du einfach eine interessante Ansicht 
über etwas hegen würdest? 

Beispiel: 

Ich ärgerte mich wirklich und dies ist kein Witz, 
jahrelang, jahrzehntelang über Menschen, die sich 
in meinem Haus wagten auf die Toilette zu gehen 
um danach den WC-Deckel nicht runterzuklappen. 
Denn was ich mal gelernt hatte, war aus dem Fen-
gshui-Bereich, dass ein hochgeklappter WC-
Deckel, das Geld davonfliessen lasse. Dies wurde 
zu einem eingebrannten Glaubenssatz – der mich 
oft auf die Palme brachte. Ich ärgerte mich über 
mich selber. Keine Übung half – betrat ich das 
Gäste-Badezimmer und der Deckel war oben, sah 
ich schon rot.  

Und dann kam dieses Werkzeug der interessanten 
Ansicht von Access Consciousness® daher. Und 
ganz ehrlich, ich glaubte ja nicht wirklich an einen 
Erfolg und trotzdem wollte ich es auf einen Versuch 
darauf ankommen lassen. Und was dann passierte, 
hat mich wirklich überrascht.  

Die ersten fünfmal hatte ich dieses Werkzeug beim 
Betreten des Gäste-Badezimmer vergessen… Und 
erst als ich schon rot sah, kam es mir in den Sinn. 
Und das ist jetzt wichtig, es kam mir in den Sinn. 
Die nächsten fünf Male ging es nur noch kurz und 
ich sagte gleich: 

„Das ist eine interessante Ansicht, die Ansicht die 
ich über hochgeklappte WC-Deckels habe.“ 

„Das ist eine interessante Ansicht, die Ansicht die 
ich über hochgeklappte WC-Deckels habe.“ 

„Das ist eine interessante Ansicht, die Ansicht die 
ich über hochgeklappte WC-Deckels habe.“ … 
usw.  

Dies habe ich jeweils solange innerlich zu mir 
selbst gesagt, bis sich ein Lächeln auf mein Gesicht 
gezaubert hatte. Es war wie nicht mehr wichtig, 
was auch immer ich jemals über hochgeklappte 
WC-Deckels dachte. 

Mit der Zeit, habe ich „Das ist eine interessante 
Ansicht, die Ansicht die ich über hochgeklappte 
WC-Deckels habe.“ bereits in meinen Gedanken 
ablaufen lassen, bevor ich die Türklinke in das 
Gäste-Badezimmer berührte. 

Ja und was soll ich sagen? Die WC-Deckel sind 
nun meist unten, wenn ich unser Gäste-
Badezimmer WC betrete. Das heisst mit dem 
Werkzeug der interessanten Ansicht habe ich auch 
eine andere Resonanz hergezaubert. Obwohl für 
mich die Fengshui Ansicht immer noch Gültigkeit 
hat, ist es nur noch eine interessante Ansicht.  

Dieses Werkzeug ist auf alles anwendbar – vor 
allem wirkt es sehr gut auf Glaubenssätze: Ich bin 
nicht gut genug! „Das ist eine interessante Ansicht, 
die Ansicht die ich darüber habe, dass ich nicht gut 
genug bin.“ 

 

Gib diesem Tool eine Chance. Ich bin der Ansicht, 
dass auch du es cool finden wirst. 

 

Was kannst du heute und in Zukunft als eine inte-
ressante Ansicht betrachten? 

Welche interessante Ansicht kann dir Leichtigkeit 
in deinen Alltag reinzaubern? 

Was kann daraus kreiert werden? 

 

Ich wünsche dir von HERZen gutes Gelingen. 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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10. byourChoice-Impuls: Gedankenkraft 

„Achte auf deine Gedanken, 
denn sie werden zu Worten. 
Achte auf deine Worte, 

denn sie werden zu Handlungen. 
Achte auf deine Handlungen, 

denn sie werden zu Gewohnheiten. 
Achte auf deine Gewohnheiten, 
denn sie werden dein Charakter. 
Achte auf deinen Charakter, 
denn er wird dein Schicksal.“ 

Talmud 

Aus diesen Zeilen geht klar hervor, du alleine hast 
es in der Hand, wie dein Leben verlaufen soll. 
Selbstverständlich können äussere Einflüsse jeder-
zeit Einfluss auf dein Leben nehmen. Jedoch ist es 
deine eigene Wahl, wie du darauf reagieren wirst. 
Dies gilt es anzuerkennen und zu akzeptieren. 

Wenn du dein Leben und dein Sein selbst wählst, 
dann wählen es nicht die anderen für dich. Halte 
dies täglich in deinem Bewusstsein. 

Du entscheidest 
über die Basis, 
über das Funda-
ment, über die 
Plattform deines 
Lebens. Betrachte 
es wie einen 
Baum. Die Wur-
zeln und der 
Stamm sind so 
stabil und kraft-
voll, wie Sie von 
deinen Gedanken 
genährt werden. 

Hör auf dir selber Lebensgrenzen zu setzen oder 
dir welche aufzwingen zu lassen. 

Lebensgrenzen wollen überwunden werden. 
Vielleicht klappt es nicht beim ersten Anlauf. 

Du entscheidest ob du gleich aufgibst 
oder ob du es noch einmal wagst. 

Umgib dich mit Menschen, die bereits da sind, wo 
du hin gelangen willst und lasse deine eigenen 
gesetzten Grenzen los. 

Wähle JETZT, was du für dich willst und wünschst. 

Wähle JETZT, was du für deine Wahl machst und 
nutzen wirst. 

Wähle JETZT, deinen Gedanken mehr Aufmerk-
samkeit zu schenken. 

Wie wirst du deine nicht unterstützenden, nicht 
helfenden, negativen Gedanken los? Gedanken 
welche nicht nur viel Energie verbrauchen, sondern 
deren Auswirkung absolut katastrophal sind, für 
deine psychische Verfassung, wie auch für den 
gesamten Körper. 

Müdigkeit, Lustlosigkeit, Misslaunigkeit, Ärger über 
dich selbst, Nervosität, Opferdasein… und je stär-
ker du dich selber bedauerst, desto stärker wird 
diese Schwingung deinen Tagesablauf beeinflussen. 
Damit wirst du kaum viel umsetzen können – du 
sabotierst dich selber, da diese Gedanken stärker 
und stärker werden. Sie stacheln sich gegenseitig 
an, sich noch gemeinere Gemeinheiten auszuden-
ken.  

Und mit welchem Gedanken wirst du dann jeweils 
ins Bett gehen?  

Willst du das wirklich? Willst du dich wirklich die-
sen Gedanken hingeben? Gedanken die verhin-
dern, dass du deine Träume umsetzen kannst? Ge-
danken die verhindern, dass du strotzt vor wohl-
wollender Energie dir selber gegenüber?  

Bestimmt nicht, da bin ich mir sicher, wie es das 
Amen in der Kirche gibt. 

Und deshalb – „Ich kann das nicht und dies schon 
gar nicht und ich krieg dies bestimmt nicht hin!“ 
existiert in deinem Wortschatz ab sofort nicht 
mehr! Schluss. Basta. Genug damit.  

Du wirst aus diesem sich selbstzerstörerischen 
Hamsterrad ausbrechen und wirst es verändern. 

Und dies geht einfacher als du es dir bisher gedacht 
hast.  

Werde deinen Gedanken bewusst. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Achte heute darauf, wie oft du dich bei solchen 
selbstsabotierenden Gedanken ertappst. Bitte dein 
Umfeld, dich darauf aufmerksam zu machen, wie 
oft es dir über die Lippen huscht. Sehr wahrschein-
lich ist es öfters als du jetzt glaubst. Im Beruf gibt 
man sich mehr Mühe, es zu verheimlichen, da wird 
es oft nur gedacht. Doch Zuhause, innerhalb der 
Familie oder im Beisein von Freunden rutscht es 
schneller über die Lippen, als es beabsichtigt wird. 

Es ist extrem wichtig, da du jetzt weisst, dass du 
ganz alleine mit deinen inneren Gedanken deine 
äussere Welt kreieren kannst. Niemand sonst.  
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Willst du selbstbewusst erscheinen, 
dann musst du dich innerlich auch so fühlen. 

Willst du Träume umsetzen, dann musst du deinen 
inneren Schweinehund überlisten und den Mut 
aufbringen es zu tun und dir dann auch vertrauen, 
dass es klappen wird. Du wirst nie im Leben spon-
tan und lustig sein können, wenn du innerlich eine 
Bronzestatue pflegst. 

Hier liste ich dir die vier Stufen auf, wie du deinem 
negativen Gedankenkarussell Einhalt gewähren 
kannst: 

Stufe 1: - Achte auf die Gedanken – werde dir 
bewusst darüber. 

Stufe 2: - Betrachte deine Gedanken und verdrän-
ge sie nicht.  

- Nimm sie wohlwollend an und akzep-
tiere sie. 

- Frage dich, warum, was ist der Grund, 
dass diese Gedanken im Kopf herum-
schwirren? Warum ist es total unsinnig 
dies zu denken? Weshalb kann ich si-
cher sein, dass dies nicht der Realität 
entspricht? 

Stufe 3: - Wähle nun bewusst eine sich gut anfüh-
lende Gegenreaktion.  

- Hole dir Erinnerungen hervor oder male 
dir in Gedanken einfach etwas aus, wo 
du exakt das Gegenteil erlebst, als das 
was du denkst du kannst es nicht, bist es 
nicht etc.  

- Unser Gehirn kann nicht unterscheiden 
ob etwas erfunden ist oder erdacht – 
denke immer daran. Tu so als ob! 

Stufe 4: - Es wird zur Routine, wenn Stufe 3 im-
mer wieder geübt wird.  

- Bei Stufe vier automatisierst du negative 
Gedanken sogleich durch einen positi-
ven Gedankengang zu ersetzen. 

 

Denke nicht einmal im Traum daran, dass du nun 
zuerst monatelang an dir arbeiten musst, bevor du 
im aussen etwas verändern kannst. Mache es paral-
lel. Denn jetzt bist du im sich selber motivierenden 
Motor drin, nutze dies. 

Oder… was auch möglich ist… hast du gar nichts, 
was du im Augenblick verändern möchtest? Hast 
du überhaupt keine Idee? Das kann auch sein. 

Dann ist dies doch vollkommen okay. Jedoch glau-
be ich, wenn dem so wäre, dann würdest du diese 
byourChoice-Impulse nicht lesen.  

Könnte es vielmehr sein, dass du dich so sehr an-
gepasst hast, dass du deine inneren Sehnsüchte auf 
stumm geschaltet hast, um dein Dasein erträglich 
zu machen?  

Wenn dem so ist, dann widme den byourChoice-
Aufgaben einfach Zeit. Auch dies ist eine Wahl. 

Und halte im Bewusstsein, nur weil du noch nicht 
hast, was du dir wirklich wünschst, dass du irgen-
detwas falsch gemacht hättest. Es war einfach die 
Zeit noch nicht reif dazu. Anerkenne den Jetzt-
Status und lasse keine Bewertung zu.  

Heutige zusätzliche byourChoice-Aufgabe 

Finde für dich zehn Minuten der Stille. Ein Platz an 
welchem du dich sehr wohl fühlst. Schliesse deine 
Augen und stelle dir vor du wärst ein Baum. Tief 
verwurzelt in der Erde. Gesunde Äste in den Him-
mel hoch greifend. Du atmest energievolle Kraft 
aus der Erde durch deine Füsse hoch zu deinem 
Herzen. Fühle da in dich hinein und sende dann 
diese Energie über deinen Kopf zum Himmel, ins 
Universum hinauf. Und das gleiche nun umge-
kehrt. Du lässt durch deinen Kopf Energie vom 
Universum durch deinen Kopf zum Herzen flies-
sen. Verweile da eine Weile und fühle in dich hin-
ein. Ein Atemzug, zwei Atemzüge, wie es sich für 
dich gut anfühlt. Und dann gib diese Energie an die 
Erde durch deine Füsse ab. 

Diese Übung wiederholst du dreimal – und dann 
wiederhole sie über den Tag verteilt. Es gibt viele 
Möglichkeiten dies umzusetzen, finde sie. Diese 
Übung ist sehr kraftvoll und sich selber gegenüber 
sehr wertschätzend, da du dir Zeit für dich nimmst. 

Dein byourChoice-IB freut sich zu erfahren, wie oft 
es dir heute bereits gelungen ist, aus dem Gedan-
kenkarussell auszusteigen. Inwiefern hat dir die 
heutige byourChoice-Aufgabe geholfen? 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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11. byourChoice-Impuls: Erfolgsnotizen 

Wie viele Notizen, Dankbarkeitssätze, ermächti-
gende neue Glaubenssätze, neue bewusste Erfah-
rungen hast du inzwischen in dein byourChoice-IB 
geschrieben?  

Je mehr Zeit du täglich für deine Reflektionen 
nimmst, desto kraftvoller wächst dein Selbstbe-
wusstsein. Und mit einem stärkeren Selbstbewusst-
sein wirst du auch das Vertrauen in dich wachsen 
fühlen. Und damit wächst auch deine eigene Wert-
schätzung.  

Auf dem heutigen Markt, existieren sehr viele An-
gebote zur Steigerung des Selbstbewusstseins, 
Selbstvertrauens oder auch Selbstwertschätzung. 
Und sehr wahrscheinlich sind die byourChoice-
Impulse nicht das erste Mal, dass du etwas davon 
hörst. Doch was nützt es dir, wenn du ein Buch 
nach dem anderen kaufst, ein Seminar nach dem 
anderen buchst, wenn du nur zuhörst und dir Wis-
sen ins Gehirn stopfst? Nicht sehr viel, oder hast du 
eine andere Ansicht darüber?  

Egal wie alt du bist während du dies hier liest, 
JETZT ist der Augenblick aus deinem Schatten her-
auszutreten. JETZT ist der Moment dein eigener 
Motivator zu sein. Mein Ding ist, dir Ideen zu lie-
fern, Ideen welche aus meinem Erfahrungspool am 
meisten funktionieren. Doch der grösste Kraftan-
trieb bist du – du ganz alleine, indem du wählst. 

Mit Hilfe deiner Erfolgsnotizen im byourChoice-IB, 
welche du täglich die Zeit dafür nimmst, sie auch 
zu schreiben, wird dein Selbstvertrauen wachsen. 
Dies ist viel kraftvoller als jedes andere Werkzeug, 
ob nun mentale Techniken, Visualisierungen, 
Glaubenssätzeveränderungen, Afformationen etc.  

Vertrauen ist nichts anderes, als die häufige Resul-
tatsfolge, dass etwas eingetreten ist, was du erwar-
tet hattest. Je öfters etwas eintritt, was du dir oder 
jemand anders dir versprochen hat, desto grösser 
wird dein Vertrauen. Daraus folgt, je grösser dein 
Vertrauen ist, desto wahrscheinlicher wird auch 
eintreten, was du dir erhoffst. Du erinnerst dich an 
das Gesetz der Resonanz? Nun gilt es herauszukris-
tallisieren, was denn einen erfolgreicheren Wert 
darstellt – das Vertrauen generell oder dein Selbst-
vertrauen. Was denkst du? 

Beides enthält Kreationsenergie. Mit dem generel-
len Vertrauen bist du mit dem Feld verbunden – je 
besser sich dies in deinem Sinne bewegt, desto 
vertrauensvoller fühlst du dich ihm hingezogen. Mit 
dem Selbstvertrauen wählst du, dir zu vertrauen. 

Damit bist du vollkommen unabhängig irgendje-
manden oder irgendetwas gegenüber. Du erfüllst 
mehr und mehr deine eigenen Erwartungen und 
sprudelst voll aktiver Energie. 

Dies ist der Grund, weshalb ich mich so oft mit den 
gleichen Aussagen wiederhole. Ich will dich aufrüt-
teln, ich will dich mürbe machen, ich will dich an 
deinen Schwachstellen berühren. Ich will, dass du 
immer klarer und bewusster wirst, dass nur du al-
leine es in der Hand hältst, wie dein zukünftiges 
Leben aussehen wird. Je schneller du diszipliniert 
handeln wirst, desto schneller wird sich etwas ver-
ändern. 

Sagst du jetzt ja zu deinem Leben? 
Oder wartest du darauf, 

dass es ab morgen besser sein wird? 

Also noch einmal die Frage: Wie viele Erfolgsnoti-
zen, Dankbarkeitssätze, ermächtigende neue Glau-
benssätze, neue bewusste Erfahrungen hast du in-
zwischen in dein byourChoice-IB geschrieben?  

Reflektiere wie sich dein Denken, dein Fühlen und 
dein Handeln miteinander vermischen. Wie sie 
sich zusammenfügen zu einem grossen Puzzle. Du 
verstehst dich immer besser und besser. Verantwor-
tung zu übernehmen fällt dir einfacher und einfa-
cher.  

Es geht nicht darum, dass du dein Ziel so schnell 
wie möglich erfolgreich umgesetzt abhäkeln 
kannst.  Es geht vielmehr um die Schritte bis dahin. 
Es geht um die Erfahrungen, welche du auf dem 
Weg zu deinem Ziel sammeln kannst. Es geht um 
die Fehler, die du machen wirst. Fehler die dich 
aufrütteln und stärken. 
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Praktisches Beispiel von mir. Jahrzehntelang war 
ich mit dem Glaubenssatz unterwegs, Dicksein 
liegt in meinem Genen. Ich hatte sehr viele Diäten 
hinter mir, welche ich sehr erfolgreich umgesetzt 
habe. Den Glaubenssatz betreffend Genen habe 
ich mir jedoch immer wieder und wieder selber 
bewiesen. Ich habe immer wieder von Neuem 
zugenommen. Mein Selbstvertrauen was das Ge-
wicht anging war gleich Null. Ich fühlte mich nie 
wohl damit – doch es wollte einfach nicht klappen 
stabil beim Wohlfühlgewicht zu bleiben.  

Eines Tages war es dann soweit, dass ich mich 
wirklich anfing zu hinterfragen, was das soll. So 
kann es ja nicht sein. Endlich habe ich mich wirk-
lich mit mir auseinandergesetzt und mich nicht nur 
auf das Gewicht konzentriert. Und ja ich hatte da 
schon gefühlt an die tausend Bücher darüber gele-
sen… Wissen, Wissen, Wissen…. Doch eben nur 
gelesen und nicht umgesetzt. Die Spitze war dann 
auch das vierjährige Studium zur Naturheilpraktike-
rin. Es hätte ja sein können, dass mir da das Licht 
aufgehen würde. Denkste. Für die anderen wusste 
ich ganz genau was sie machen sollten, doch eige-
ne Anwendung… tja, da haperte es so ziemlich. 

Beim Realisieren dieses für mich nicht angewende-
ten Wissens hat mir einen Schauer über den Rü-
cken eingebracht und ich wusste, jetzt ist es vorbei. 
Jetzt wird daran etwas geändert werden.  

- Ich wählte – so geht es nicht mehr weiter.  
- Ich wählte – mich aktiv mit mir zu beschäfti-

gen. 
- Ich wählte – 2010 wird eine grosse Verände-

rung für mich sein. 

Das erste Erfolgsnotizenbuch wurde gestartet. Ich 
buchte ein Stoffwechselprogramm und beobachtete 
die vielen kleinen Schritte, die ich machte. Ich 

notierte zu Beginn jedes kleinste Detail, um ja mich 
immer wieder daran erinnern zu können, weshalb 
ich mir dies überhaupt antue. Das war unbe-
schreiblich wichtig, denn die ersten zwei Wochen 
waren sehr hart… ich hatte Hunger und die Lust 
auf Schoggi lösten beinahe unendlichen Qualen 
aus.  

Viele Glaubenssätze lernte ich umzuformulieren. 
Damals war ich auch noch mit den Affirmationen 
unterwegs, welche mich positiv denken lassen 
haben. Afformationen (dazu mehr im byourChoice-
Impuls 17) und generell das Fragestellen kannte ich 
da noch nicht. Auch die Werkzeuge von Access 
Consciousness® waren da noch nicht in meiner 
Welt Zuhause.  

Es hat ohne alle diese genialen Werkzeuge funktio-
niert, denn ich hatte gewählt mich meiner Heraus-
forderung zu stellen. 

Nun viele Jahre später halte ich nach wie vor mein 
Wohlfühlgewicht.  

Meine eigenen Erfolgsnotizen sind mein Anker, 
mein eigener Mentor, meine Stütze. 

Dein byourChoice-IB ist dein Erfolgsnotizenbuch. 
Nutze diese wertvolle Möglichkeit, dein Selbstver-
trauen wachsen zu lassen. Nutze diese wertvolle 
Möglichkeit, dich an dein Ziel/an deine Ziele her-
anzupirschen. Je mehr du tust, desto mehr Türen 
werden dir geöffnet werden. Desto mutiger wirst 
du. Du wirst bisher gedachtes Unmögliches mög-
lich machen. Mit deinem steigenden Selbstvertrau-
en, wirst du dir mehr und mehr selber zutrauen.  

Hast du einmal ein blockiertes Rädchen in einem 
grossen Zahnradarrangement in Bewegung ge-
bracht, wird sich bald das ganze wie geschmiert 
drehen. 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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12. byourChoice-Impuls: Traumtag 

Heute ist träumen angesagt und deshalb erkläre ich 
dir auch gleich die heutige byourChoice-Aufgabe: 

Du visualisierst und schreibst in dein byourChoice-
IB, wie dein Traumtag ablaufen würde. Vom Auf-
stehen bis zum Zubettgehen. Stecke deine volle 
Visualisations- und Gefühlskraft hinein. Fühle, spü-
re, rieche deinen Traumtag. Sei so detailliert wie 
möglich.  

Was machst du? Wo arbeitest du? Wer ist um dich 
herum? Wie ist deine Nachbarschaft? Was fährst du 
für ein Auto? Besitzt du ein Ferienhaus, wenn ja, 
wo? 

Notiere dir alles, was dir jetzt gerade durch den 
Kopf geht und nimm dir genügend Zeit für diese 
byourChoice-Aufgabe. Sei mutig. Schreibe nicht 
auf, was du jetzt hast, sondern beschreibe deinen 
absoluten Traumtag als ob du bereits in ihm leben 
würdest. 

Denke bitte auch an die tägliche byourChoice-
Aufgabe! 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist. 

  

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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13. byourChoice-Impuls: Chancen erkennen 

Was fühlst du, wenn du vor einem Problem stehst? 
Wie reagierst du? Suchst du eine Lösung oder soll 
irgendetwas, irgendjemand schuld daran sein, dass 
du dieses Problem hast? Schiebst du das Problem 
weiter oder schaust du es dir an? 

Vergeude keine unnötige Energie. 

Schuldzuweisungen bringen absolut gar nichts. 

Erkenne vielmehr die Botschaft dahinter, dich wei-
terentwickeln zu können.  

• Welche Möglichkeiten für eine Lösung kannst 
du bei Bekannten erfragen? 

• Was könnte sich daraus entwickeln?  

Aus dem Access Consciousness® gibt es DIE vier 
Fragen, die eine grosse Veränderung bewirken 
können: 

- Was ist es? 
- Was mache ich damit? 
- Kann ich es ändern? 
- Wenn ja, wie kann ich es ändern? 

Diese vier Fragen, auf welche du dir keine Antwort 
geben wirst, haben in sich die Möglichkeit eine 
Antwort zu finden für aktuelle Problemstellungen. 
Du brauchst nur aufmerksam zu sein. Und wenn 
sich die Lösung vor dir offenbart, sie zu packen und 
umzusetzen. Dies kann ein Gedanke sein, ein Tipp 
eines Nachbarn, eine Werbeanzeige in einer Zei-
tung etc. Vielleicht wird dadurch noch etwas viel 
Tolleres kreiert. 

Denn dies ist nichts anderes als eine Einladung zu 
einer Veränderung. Also gilt es in ungeplanten 
plötzlich auftretenden Situationen sich einfach zu 
fragen:  

- Was ist es? 
- Was mache ich damit? 
- Kann ich es ändern? 
- Wenn ja, wie kann ich es ändern? 

Damit gibst du auch keine Bewertung in etwas 
hinein, was du noch nicht verstehst. Sondern du 
nimmst es einfach mal ohne Gefühlsregung wahr. 

Annehmen ist ein ganz wichtiger Prozess. Ein Pro-
zess, der geübt werden darf. Viel lieber nehmen wir 
Wundervolles, Tolles, positiv Überraschendes ein-
fach an, jedoch bitte nicht Unerwünschtes. Ist doch 
klar. Doch genau hier ist ein wichtiger Schritt für 
seine eigene Wahl getan, wenn auch dies immer 
besser gelingt.  

Warum dies so ist, ist einfach zu erklären. Könnte 
es sein, dass wenn dir irgendetwas Unerwartetes 
passiert, dass dahinter vielleicht etwas ganz Gross-
artiges auf dich warten wird? Eventuell ist es ver-
steckt? Eventuell wird es durch Personen, die mit 
irgendeiner skurrilen Geste oder einem Impuls bei 
dir etwas in Gang setzten?  

Was ist das Gute darin, 
was ich jetzt noch nicht erkennen kann? 

Lasse nicht zu viele Chancen einfach vorbeiflies-
sen, nur weil du es gewohnt bist, sogleich etwas als 
richtig oder falsch zu bewerten. Gib dir selber die 
Chance, auch nicht offensichtliche Chancen als 
grossartige Veränderungseinladungen anzusehen. 

Kommt dir gerade etwas in den Sinn, was genau 
dazu passt? 

Wieso hast du jene Chance nicht genutzt? Was 
waren die Gründe? Was ziehst du für dich daraus 
für eine Erfahrung? 

Meistens ist es klug, nicht zu viel zu überlegen, 
sondern einfach mal zu handeln. Wenn es nicht 
klappt, bist du dafür um eine Erfahrung reicher. 

Und dann will ich dir mit diesem byourChoice-
Impuls eine zusätzliche Überlegung mitgeben wel-
cher zu Chancen erkennen passt. 

Du kannst dich erinnern, ich habe dich dazu moti-
viert „ja, aber…“ aus deinem Wortschatz zu strei-
chen. Es gibt jedoch EINE Ausnahme. 

Mal angenommen du bist zu einem Abendessen 
unter Freunden eingeladen. Du hast jedoch null 
Lust dazu und du überlegst dir x-Ausreden. Es ist 
nämlich auch jemand eingeladen, den du über-
haupt nicht magst. Eine Person, die dir wirklich auf 
den Keks geht. Wäre es nicht sehr schade, wenn du 
nur wegen dieser einen Person eine wundervolle 
Einladung absagen würdest? 
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Wenn dies so wäre, dann kannst du das Werkzeug 
„Ja, aber…“ nutzen.  

Picke alles Positive was dir zu dieser Person einfällt 
heraus. Zum Beispiel: 

• Ja, aber sie/er ist ein wundervoller Elternteil. 
• Ja, aber sie/er kann sehr gut backen, denn je-

weils wenn sie/er dabei ist, gibt es selbstgeba-
ckene leckere Kuchen. 

• Ja, aber sie/er hat sehr starke Willenskraft 
ihr/sein Ding durchzuziehen. 

• Ja, aber sie/er hat wunderschöne grüne Augen. 
Usw. 

Sei ein „Ja, aber…“-Detektiv und suche das Gute in 
dieser Person oder in einer Situation. Dies wird 
deine Wahl freier gestalten können. Denn in die-
sem Fall der Einladung machst du die Wahl nicht 
abhängig von einer anderen Person, sondern von 
deinen eigenen Motivationsgründen. 

Und was könnte dies für eine Chance bedeuten? 

Beschreibe auch heute deinen Traumtag in deinem 
byourChoice-IB und denke an deine drei Dinge, für 
welche du heute dankbar bist. Schenke dir diese 
Zeit, sie wird sich lohnen.  

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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14. byourChoice-Impuls: Glück 

„Solange du auf dein Herz hörst und ein glückli-
ches Leben führst, kannst du sicher sein, dass es 

keine Grenzen gibt ausser denen, 
die du dir selbst setzt.“ 

Sergio Bambaren 

Wie kannst du ein höheres Schwingungsfeld errei-
chen? Ein solch hohes Schwingungsfeld, so dass du 
wirklich vieles in dein Leben anziehen kannst, was 
du dir von Herzen wünschst. Das Gesetz der Reso-
nanz ist eine Lösung dazu. Dies hat mit einer inne-
ren Einstellung zu tun.  

Du kannst nicht gleichzeitig glücklich sein und 
dich über andere ärgern. Das funktioniert nicht. 
Denn jeder Gedanke ist auf seine Weise schöpfe-
risch und diese schöpfende Kraft wird Realität wer-
den. Da du ständig denkst, bist du auch immer in 
einem Energiefeld drin. Dies kannst du nicht ab-
schalten. 

Achte immer auf deine Aufmerksamkeit 
und deinen Fokus. 

Halte diese immer im Blickwinkel. 

Willst du Glück in dein Leben ziehen, solltest du 
dich auch mit glücklichen Menschen umgeben. 
Dann solltest du dich mit positiver Literatur be-
schäftigen und unter gar keinen Umständen mit 
den täglichen Hiobsbotschaften gezeigt im Fernse-
hen und beschrieben in den Zeitungen.  

Dein Umfeld hat einen grösseren Einfluss auf dich 
als du je geahnt hast. Nach welchen Treffen fühlst 
du dich fit und nach welchen fühlst du dich nie-
dergeschlagen? Menschen die dauernd über irgen-
detwas nörgeln haben kein hohes, kein dich positiv 
förderndes Energiefeld. 

Sei dir bewusst, kein Mensch auf dieser Welt ist 
unglücklich geboren. Fühlst du dich also unglück-
lich, dann ist es deine Wahl, ob du dir mehr Situa-
tionen kreierst, welche Glückshormone freisetzen. 
Im Prinzip ist es ganz einfach. Da sind wir wieder 
einmal bei der Basis angelangt.  

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 

Als Glückshormone werden bestimmte Botenstoffe 
(Hormone, Neurotransmitter) bezeichnet, die 
Wohlbefinden oder Glücksgefühle hervorrufen 
können, und zwar durch stimulierende und/oder 
entspannende und/oder schmerzlindernde, betäu-
bende Wirkung. Als jene gelten u.a. Dopamin, 
Serotonin, Noradrenalin, Endorphine oder Oxy-
tocin. Auf die verschiedenste Art und Weise kön-

nen diese Glückshormone freigesetzt werden: 
Durch Sport, bei der Nahrungsaufnahme (ich er-
wähne hier sehr gerne unsere feine Schweizer 
Schoggi), beim Sexualverkehr etc.  

Dein persönliches Glück wird auf der subjektiven 
Ebene mit der Realität widergegeben. 

Was macht Menschen im Allgemeinen glücklich? 

• Dankbarkeit. 
(Erkennst du die Wichtigkeit der täglichen by-
ourChoice-Aufgabe?) 

• Anderen helfen zu können. 
• Verzeihen und vergeben. 
• Selbstbestimmt handeln zu können. 
• Mutig sein und die Komfortzone zu verlassen. 

Was macht dich glücklich? 

 

Es gibt einen sehr glücklichen Menschen auf der 
Welt. Dies wurde von Forschern der Universität 
Wisconsin bewiesen. Bei ihm wurde ein Gehirn-
scan durchgeführt und bewiesen, dass seine linke 
Hirnhälfte aktiver arbeitet, als die rechte. Zum Ver-
gleich: Bei depressiven Menschen arbeitet die rech-
te Hirnhälfte mehr.  

Matthieu Ricard.  

Matthieu Ricard (Übersetzer von Dalai Lama) ist 
Buddhist, Mönch und Buchautor und ehemaliger 
Biochemiker und er verbringt ganze Tage damit, zu 
meditieren. 

Dem amerikanischen Männermagazin «GQ» verriet 
Ricard seine Tipps für ein glückliches Leben.   

1. Eigenständigkeit:  
Vergleiche dich nicht mit anderen Menschen. 
Ein Vergleich vom Besitz könne zwar zufrie-
den, nicht aber glücklich machen.  

2. Selbstlosigkeit:  
Weniger an sich selbst, sondern mehr an ande-
re denken. Dadurch begegnest du anderen Leu-
ten aufgeschlossener und positiver. Dieses Inte-
resse wiederum spüren dann die Gesprächs-
partner. Das wiederum mache glücklich. 

3. Keine Selbstzweifel haben: 
Nimm die Dinge hin, wie sie sind. Er 
selbst würde sich selbst gar nicht als den glück-
lichsten Menschen der Welt bezeichnen.  
«Ich bin glücklich, aber ich kenne noch grösse-
res Glück», sagte er der «GQ». 
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4. Gegen Gewohnheit ankämpfen: 
Der Glückskiller schlechthin. Wenn man näm-
lich die Dinge als selbstverständlich ansieht, 
werde man mit der Zeit unglücklich, da man 
nicht mehr schätze, was man habe.  

5. Sich nicht sorgen: 
Sich Sorgen zu machen ist völlig sinnlos.  
Entweder gebe es eine Lösung für ein Problem 
und dann müsse man sich darum kümmern.  
Oder es gebe eben keine Lösung und dann 
könne man ohnehin nichts tun. 

Was wählst du heute, um glücklich zu sein? 

Ist heute der Tag, an welchem du wählst deiner 
Berufung nachzugehen? Dies ist ein wichtiger Be-
gleitfaktor zum Thema Glück. 

Was ist deine Berufung? 

Berufung ist nicht nur DAS EINE, es ist der RUF 
(BeRUFung) nach dem was Du gerne machst und 
dies kann der Ruf von vielem sein und zudem ei-
nen grossen Nutzen der Familie, Arbeitgeber, Kli-
enten etc. bieten. Neben diesem RUF ist es auch 
völlig klar, dass auch noch andere Dinge gemacht 
werden müssen. Dinge, die einfach getan werden 
müssen. BeRUFung heisst nicht, dass es zu 100% 
auszuüben ist und dann bist du glücklich und dein 
Umfeld selbstverständlich auch. Eher geht es da-

rum, die vielen kurzen Augenblicke im täglichen 
Alltag, in welchen man feststellt – YES DAS WAR 
OBERMEGACOOL, dankbar anzunehmen. 

BeRUFung hat viele Facetten und manchmal ärgert 
man sich auch über die Dinge, die getan werden 
müssen. Doch das Leben ist kein Schlaraffenland. 
Wir werden täglich mit der Wirklichkeit des Ernstes 
konfrontiert. Doch auch die Wirkl-ICH-keit bietet 
viele Möglichkeiten, wenn ICH dann auf den RUF 
höre und etwas dafür tue. 

Nun kommt etwas ganz Wichtiges.  

Ich bin mir sehr sicher, dass du ganz genau weisst, 
welches deine BeRUFung ist. Oder es ist so, dass 
du ahnst, welches deine BeRUFung sein könnte, 
doch dir fehlt noch die Klarheit dazu. Notiere dir 
deine Gedanken ins byourChoice-IB. 

Und etwas was es in diesem Zusammenhang auch 
zu lösen gilt, keine Schuldgefühle zu haben. Es 
könnte ja sein, dass deine BeRUFung nicht ins Feld 
deiner Familie oder deiner Nachbarn passen wür-
de/wird. Was sagen die anderen? Ist ein grosser 
Blockierungsgrund nicht zu tun, was man denn 
wirklich möchte. 

Was löst dies bei dir aus? Dein Erkennen deiner 
Unvollkommenheit – deiner vermeintlichen Un-
vollkommenheit, wohlverstanden. Du wirst alle 
Fehler hervorholen, die du irgendwann einmal in 
deinem Leben gemacht hast. In dem Moment wirst 
du nicht mehr wertschätzen, dass es Lernprozesse 
waren, sondern viel mehr wirst du dies als Ausrede 
nutzen, nicht zu starten, nicht zu wählen deine 
BeRUFung in Angriff zu nehmen. 

Stopp – du bist es wert, genau DAS zu machen was 
DU gerne möchtest. Komm aus deinem Versteck 
hervor, lass dich treiben von deinen inneren und 
äusseren Stärken und folge deinem RUF / deinen 
RUFen.

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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15. byourChoice-Impuls: Motivation – Verlangen 

Du kennst es sicherlich, du bist motiviert und voller 
Tatendrang und los geht’s. Du machst und tust und 
es macht auch Spass. Und dann wird es schwieri-
ger, du stehst vor einer Herausforderungen, weisst 
gerade nicht weiter oder es zieht sich in die Länge. 
Und du zählst dich auch überhaupt nicht zu den 
geduldigsten Menschen auf diesem Planeten. 

Die Motivation sinkt und du hast keine Lust mehr 
dazu. Du suchst Abwechslung und vergisst was du 
machen wolltest. 

Zuerst möchte ich dir den Begriff „Motivation“ aus 
Wikipedia näher bringen. 

„Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Motive 
(Beweggründe), die zur Handlungsbereitschaft führen, 
das heisst das auf emotionaler und neuronaler Aktivität 
beruhende Streben des Menschen nach Zielen oder 
wünschenswerten Zielobjekten.“ 

Also solltest du bevor du motiviert an eine Sache 
rangehst, herausfinden, welches denn deine Motive 
sind etwas erreichen zu wollen. Motive sind Per-
sönlichkeitseigenschaften, die bestimmte Hand-
lungsziele anstreben. Die Motivation ist dann die 
Handlungsbereitschaft dazu, welche im richtigen 
Zeitpunkt gepackt werden kann. Sehr oft sind die 
Motive unbewusst gespeichert.  

Für mich sind Motive die Beweggründe, wofür du 
brennst, wo dein wirkliches Verlangen ist.  

Was willst du wirklich erreichen und weshalb? 

• Leistung erbringen 
• Beziehung führen 
• Macht anstreben 
• Freiheit erreichen  

Der Mensch funktioniert unbewusst aus solchen 
Komponenten, um seine Bedürfnisse zu befriedi-
gen. Er will seinen eigenen, sozialen und kulturel-
len Werten gerecht werden. Die diversesten Erfah-

rungen im Leben werden in die Handlungsbereit-
schaft hineingebracht. 

Wie gross ist dein Verlangen dein Ziel, deine Ziele 
wirklich zu erreichen? 

Welches sind deine Motive? 

Hast du ein starkes Verlangen und verknüpfst es mit 
deinen Potenzialen, Talenten und Möglichkeiten – 
wer soll dich dann noch stoppen können? 

Dein byourChoice-IB freut sich über deine Gedan-
ken. 

Ein Motiv, welches ich persönlich als sehr fordernd 
und fördernd empfinde ist, jeden Tag als erfolgreich 
abzuschliessen. 

Jeden Abend sagen zu können, ja ich habe heute 
an meinen Zielen gearbeitet, die aktuellen Aufga-
ben, auch wenn sie mir gerade keine Freude berei-
ten dazu erledigt und ich bin dankbar, dass ich am 
Ball bleibe. Im Kopf behaltend, dass es ein wichti-
ges Erfolgsgeheimnis ist, dass ich Schritt für Schritt 
gehe und nicht am ersten Tag gleich die ganze 
Welt zu umqueren brauche.  

Mache dir Zwischenziele. Und freue dich über 
jeden Erfolg, egal ob klein oder gross. Denn jeder 
Zwischenerfolg ist ein Teilstück zu deinem grossen 
Ziel hin. 

Denke bitte auch an die tägliche byourChoice-
Aufgabe! 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist. 

 

Welche Information fehlt mir? 

Was kann ich jetzt tun und sein, so dass sich ge-
duldig sein leicht für mich anfühlt? 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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16. byourChoice-Impuls: Wirkung der Körperhaltung 

Wie bist du heute Morgen aufgestanden? 

Bist du zum Badezimmer geschlurft, geschlendert, 
mit schlafendem Blick, puuuuh schon wieder mor-
gen…. Etc. 

Oder vielleicht so: 

• Kopf hoch, Brust raus, gerade. 
• Starker Tritt, voller Elan, motiviert. 
• YEAH – endlich los geht’s – ich will so vieles 

machen heute. 
• Grins, grins, guten Morgen du wundervolles 

Ich – ich wünsche dir selber einen fantasti-
schen Tag. 

• Hüpfend, singend, trällernd, pfeifend. 

Und dann weiter geht’s… 

• Schalt deine Lieblingsmusik an – so richtig laut 
zum mitgrölen. 

• Gönn dir ein leckeres, gesundes, kräftigendes 
Frühstück, mit welchem du dir selber Zeit 
schenkst. 

• Mach jemandem eine Guten-Morgen-Freude… 
schreib ein WhatsApp – hey cool, dass es dich 
gibt – du bist super… Welche Freude ver-
schenkst du damit bevor der Tag so richtig ge-
startet hat? 

• Bevor dein Tag mit der Geld-Verdienen-Arbeit 
losgeht, gönn dir 10-15 Minuten Ausmisten 
oder Aufräumen Zeit. Oft ist man abends zu 
müde, den Haushalt zu machen und verschiebt 
alles auf den Samstag. Wie wäre es, wenn du 
ab sofort Samstags auch nur 15 Minuten auf-
zuwenden hättest? 

Das exakt ist der richtige Morgenstart. Und ja du 
kannst es ab sofort wählen. Wenn du so gestartet 
bist, super, wenn noch nicht, dann wähle es ab 
morgen so zu tun. Vergisst du es gleich beim Auf-
stehen, kein Thema. Sobald es dir bewusst wird, 
GRINS, GRINS, GRINS und los geht’s. Dies kostet 
dich gar nichts, überhaupt nichts. Es ist einfach 
eine Wahl, deine Wahl. Die Auswirkungen sind 
jedoch gigantisch. 

Was glaubst du wie wird dein Tag verlaufen, wenn 
du begeistert aufstehst oder wie wird dein Tag ver-
laufen, wenn du kaum aus deinen Fugen kommst? 

Ich wähle meine gute Laune Stimmung beim Auf-
stehen. So kann ich viel besser mit x-welchen Her-

ausforderungen tagsüber umgehen oder ich lasse 
mich gar nicht auf sie ein, weil mein System kom-
plett auf „mir geht’s gut“ eingestellt ist. 

Den Tipp „die 60 Sekunden Grimasse“ von Vera F. 
Birkenbihl möchte ich heute noch einmal mitge-
ben:  

- Innerhalb 60 Sekunden kommst du von negati-
ven Gefühlen oder Gedanken in positive. 

- Es werden in diesen 60 Sekunden Grimassen-
zeit Glückshormone produziert. 

- Es ist eine Überlistung des Gehirns – welche 
wundervoll klappt und dabei ist es komplett 
bedeutungslos, wie gedeppert du während die-
sen 60 Sekunden auch aussehen magst ☺ 

Was wählst du? 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Gehe heute bewusst die Treppen hoch und runter, 
zum Bus oder zur Bahn, zur Arbeit, zu deinen 
Freunden oder wohin auch immer. 

Wenn es dir physisch oder psychisch nicht so gut 
geht, solltest du ganz stark auf deine Körperhaltung 
achten. Davon hängt sehr vieles ab. Eine bestimmte 
Körperhaltung hat mehr Einfluss auf einen glückli-
chen und erfolgreichen Tag als du vielleicht vermu-
ten würdest. Nimm heute mal bewusst deine Kör-
perhaltung wahr. Eine gute Körperhaltung (aufrecht, 
zentriert, Kopf und Schultern hoch, Brust raus) kann 
ein Schlüssel für einen wundervollen Tag sein 
kann. Was wählst du? 

Ich wünsche dir einen erkenntnisreichen Tag.  

Was auch gut funktioniert: Wundervolle Erinnerun-
gen führen dich in Millisekunden in eine energie-
fliessende aufrechte, zentrierte Körperhaltung. 

Widme dich auch deinen täglichen byourChoice-
Aufgaben: Traumtag und Dankbarkeit.  

 

Was kann ich meinem Körper heute Gutes tun? 

Weshalb fällt es mir leicht Lächeln in die Gesichter 
meiner Mitmenschen zu zaubern? 

Welche Magie und welchen Beitrag kann ich mit 
meinem frohen Wesen für die Welt sein? 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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17. byourChoice-Impuls: Positiv denken oder doch nicht? 

Ja – ich gehöre zu den Menschen, die in sich eine 
Frohnatur sind.  

Ich kann begeistern, motivieren, inspirieren und 
öfters wird mir gesagt, dass die Sonne aufgeht, 
wenn man meine Räumlichkeiten betritt. Doch 
damit kann ich noch keine Rechnungen bezahlen 
und schon gar nicht in Luxusferien fliegen. 

Was möchte ich dir damit mitteilen? 

Nur mit einer positiven Grundeinstellung, dass das 
Leben Spass und Freude bereitet, kommt nichts auf 
mein Konto. Nur wenn mich Menschen gerne um-
armen, weil ich positive Schwingung verschenke, 
kann ich mir keine Ferien leisten. 

Und dann die Aussagen: „Sie können schon reden, 
Sie haben ja alles…. Wundervolle Familie, grosses 
Haus, Putzfee, 3x Ferien im Jahr….“. Ja das ist so, 
doch würde man die Nachbarn fragen, was ich 
denn so mache, würden die dir wohl sagen: „… in 
ihrem Büro ist auch nachts noch Licht.“  

Und genau das ist es. 

Es gilt daran zu arbeiten, dies alles zu haben, zu 
sein und zu empfangen was du dir wünschst. Je 
öfter du an deinen Träumen und Wünschen arbei-
test, desto sicherer werden sie eintreffen. Doch nur 
mit der Vorstellungskraft alleine – NO WAY. Sonst 
wäre unsere Erde ein ganz ruhiger Ort, denn alle 
würden nur vor sich hin meditieren und sich alles 
wie im Schlaraffenland herzaubern. 

Jeder Mensch auf Erden, und nicht nur die Glücks-
kinder, können vieles erreichen, was er/sie sich 
wünscht. Auch du. Inzwischen kannst du dies be-
stimmt sehr gut nachvollziehen. Und ich rede jetzt 
nicht über Geldreichtum. 

Heute möchte ich dir die Afformationen, nach 
Noah St. John, Ohio/USA, näher bringen. Mit Af-
formationen kannst du auf einfache Weise Grossar-
tiges kreieren. Noah St. John hat mich sehr inspi-
riert in seinem persönlichen halbjährigen Mentor-

inprogramm und in seiner Power Habits Coach 
Ausbildung. Deshalb freute ich mich auch sehr, ihn 
2014 persönlich kennengelernt zu haben – ein 
weiterer grosser Motivationskick. 

Gefühle sind die Basis unseres Seins. 
Sie bestimmen, ob es uns gut geht oder nicht. 

Noah St. John hatte im April 1997 einen Geistes-
blitz. Er realisierte, dass Affirmationen, für die meis-
ten Menschen nicht funktionieren. Wie kam er 
darauf? Nach jahrelangem Affirmieren, war er im-
mer noch erfolg- und perspektivlos. 

Bei ihm klebten jahrelang viele Post-it Haftzettel-
chen an den Türen, Spiegeln und Wänden. Affirma-
tionen wie: „Ich bin reich!“, „Ich bin glücklich!“, 
„Ich bin gesund!“ etc. brachten ihm nicht den Er-
folg und Reichtum, den er anstrebte. Er steckte sehr 
viel Zeit in diese kleinen Post-it Haftzettelchen und 
doch konnte er nicht wirklich Gefühle dafür entwi-
ckeln. Nein, im Gegenteil, es war wie verhext. 
Immer noch war die Geldbörse leer und er war 
unzufrieden mit dem Leben. Wie das? 

Mit Affirmationen machen wir positive Aussagen. 
Innerlich fragen wir uns aber womöglich „wie 
kommt es, dass ich arm, unglücklich und krank 
bin?“. Das heisst auf eine Affirmation bekommen 
wir oft eine negative Frage zur Antwort. Der sprin-
gende Teil fehlte. 

Und dann sein Geistesblitz. Er erkannte, dass unser 
menschlicher Geist immer auf der Suche nach ei-
ner Antwort ist. Wenn ich also affirmiere „ich bin 
reich“ und Ende Monat die Geldbörse leer ist, dann 
kommt die Antwort: „leisten kannst du dir trotzdem 
nichts!“. Anstelle eines guten Gefühls, hat man 
leider ein sehr schlechtes Gefühl, welches über-
haupt nicht dazu führt, weiterhin positiv zu den-
ken. Daraus lässt sich ableiten, dass es etwas geben 
muss, welches mich ein gutes Gefühl fühlen lässt. 

Da Noah St. John realisierte, dass unser Geist im-
mer nach einer Antwort sucht, wandelte er nun die 
Aussage der Affirmation in eine Afformation, also in 
eine Warum-Frage um. 

Also anstatt „Ich bin reich!“ machte er daraus die 
Frage: „Warum bin ich reich?“. 

Affirmation kommt aus dem lateinischen „firmare“ 
(festmachen). Wie können wir jedoch etwas fest-
machen, wenn wir es noch gar nicht haben oder 
wir nicht wissen, wie es sein sollte? Zuerst muss 
etwas gedacht und geformt werden. So hat Noah 
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St. John aus dem lateinischen „formare“ das Wort 
Afformation kreiert. 

Mit Afformationen kommen nun automatisch Ge-
fühle ins Spiel. Probiere es mal aus: 

- Warum bin ich glücklich? 
- Warum gelingt mir alles, was ich möchte? 

Afformationen sind aufbauende Fragen, auf die das 
Unterbewusstsein Antworten finden wird.  

Dieses Unterbewusstsein musst du dir vorstellen, 
wie der grosse Anteil eines Eisberges unter dem 
Meeresspiegel. Nur circa 5% des Eis liegen über 
und 95% des Eis liegen unter der Meeresoberflä-
che. Man kann auch sagen, die 5% nehmen wir 
bewusst wahr und von den 95% wissen wir gar 
nicht, dass wir es wissen.  

Wenn wir uns nicht um die Antworten der Afforma-
tionen kümmern, sondern sie an unseren 95% nicht 
bewussten Wissen anvertrauen, dann werden wir 
die Antworten bekommen. Unser Geist ist so kon-
zipiert, dass er auf jede Frage eine Antwort suchen 
und finden wird. Unser Gehirn will uns immer 
antworten! 

Die dem Gehirn gestellten Fragen sind weitaus 
wirkungsvoller als Aussagen, die dem Gehirn aufer-
legt werden. Wirkungsvoller deshalb, weil dieser 

Suchprozess automatisch deine Handlungen und 
dein Denken auf diese Fragen einstellt. Dein Han-
deln und dein Denken verändern sich. 

Quelle: „Warum lebe ich MEIN Leben?“, Patricia 
Zurfluh 

Nimm dir nun dein byourChoice-IB zur Hand und 
kreiere deine ersten eigenen Afformationen. 

1. Was willst du? 
2. Frage formulieren – Warum….? 
3. Frage übergeben – dreimal täglich wiederho-

len; sich jedoch selbst keine Antwort geben. 
4. Aktiv werden, in Handlung kommen – sobald 

ein Impuls kommt, dies kann sofort oder auch 
erst Wochen später passieren. 

Nun wiederhole diese Afformationen für mindes-
tens 21 Tage lang. Mit diesen 21 Tagen kannst du 
dir eine neue gute Gewohnheit aneignen. 

Beispiele bezogen auf die byourChoice-Impulse: 

Warum erarbeite ich mit Freude die 
byourChoice-Impulse? 

Warum bin ich wirklich ehrlich beim Reflektieren? 

Warum weiss ich, dass ich alles in die Realität 
umsetzen kann, was mir wichtig ist? 

 

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
 

  



- - Impulse   -   Seite 29 von 91 

byourChoice   I   Patricia Zurfluh   I   info@patriciazurfluh.com   I   www.patriciazurfluh.com 

18. byourChoice-Impuls: Zu sich schauen 

Es gibt Dinge, die solltest du wirklich vermeiden zu 
tun. Ein paar dieser Dinge, hast du während den 
letzten byourChoice-Impulsen sicherlich inzwi-
schen selber bereits klar herausgefiltert und als 
unnütz für dich deklariert. Es sind diese Dinge, die 
auch wenn sie nicht häufig praktiziert werden, sehr 
grossen Einfluss auf dein Leben, auf deinen Erfolg, 
auf dein Glück und überhaupt haben – im nicht 
fördernden Sinn.  

Hauptsächlich geht es darum, herauszufinden, ob 
man sich selber im Wege steht. Bist du dein eigener 
ärgster Feind?  

Du solltest zu dir schauen, und zwar wie dein al-
lerbester Freund zu dir schauen würde. 

Was dir dazu oft fehlt, ist die Selbstliebe und des-
halb versuchst du dich irgendwie durch das Leben 
durchzumogeln. Am besten gelingt dies, wenn du 
wiederholt die Schuld für deine Misere an andere 
abgibst. Und damit bist du sehr erfolgreich. Oder 
doch nicht? 

Falls du dies nicht an dir kennst, dann kannst du 
diesen byourChoice-Impuls überspringen. 

Falls du dich darin erkennst, lese dir bitte die fol-
genden Punkte gut durch. Es sind Punkte, von wel-
chen du wahrscheinlich einige unbewusst, ge-
wohnheitsmässig machst und selten bis überhaupt 
nicht hinterfragst.  

• Perfektionismus – halte es lieber mit dem Pare-
to-Prinzip, auch bekannt als die 80-20 Regel, 
welches im byourChoice-Impuls 39 genauer 
erklärt wird. 

• Schlafmangel – gönne dir Abendrituale und 
nimm dir bewusst Zeit zu schlafen. 

• Eine Kopie sein – sei dich selbst, dann musst du 
dich nicht verstellen, was nur unnötige Energie 
raubt. 

• In der Vergangenheit oder Zukunft leben – 
bewusst im Hier und Jetzt atmen hilft den Au-
genblick wahrzunehmen. 

• Rechtfertigung – stehe zu deinen Wahlen, im 
Wissen, du kannst jederzeit anders wählen. 
Lasse auch die Wahlen anderer stehen. 

• Versklavung – in einer Beziehung, in einem 
Job. Ist die Zeit zum Ausbrechen gekommen? 

• Verleugnung – wolltest du mal die Welt berei-
sen und hast den Zeitpunkt verpasst? Ausreden 
gelten nicht mehr, also buche jetzt, wenn du 
diesen Wunsch immer noch hast. 

• Verärgert sein – stört den anderen meist nicht. 
Also wieso schadest du dir selber? 

• Undankbarkeit – ist DER Glückskiller. 
• JA-Sager – es sagt dir selten jemand Danke-

schön. 
• Komplimentabwiegler – Komplimente anzu-

nehmen erhöht die Selbstliebe und eigene 
Wertschätzung. 

• Opferdasein – der Augenblick der 100%igen 
Selbstverantwortungsübernahme ist wie eine 
Neugeburt. 

• Sorgen machen – zu 99% treten sie gar nicht 
ein. 

• Vergleichen – schaue in den Spiegel, da er-
blickst du den Menschen, dem du Rede und 
Antwort stehen sollst. 

• Verzichten – gönne dir Pausen und Genuss. 

 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Wo erkennst du dich? Was kannst du ab sofort 
vermeiden zu tun? Kannst du annehmen, dass das 
auf dich Zutreffende komplett unnötig ist und nur 
Energie raubt? 

Kann es sein, wenn du dich von Punkten wie die-
sen verabschiedest, du endlich dahin gelangen 
kannst, wo du hingehen möchtest?  

Als Anmerkung möchte ich dir noch die unnötigs-
ten Sorgen auflisten, die sich bis jetzt im Laufe 
meiner Mentoring- und Coachingzeit herauskristal-
lisiert haben: 

• Was denken die anderen über mich? Ist völlig 
sinnlos, denn niemals kannst du wissen, was 
andere über dich denken oder bist du ein Tele-
path? Und wieso gehst du von der Annahme 
aus, dass andere sich überhaupt über dich Ge-
danken machen? Also löse dich von deinen ei-
genen Interpretationen. 

• Ich will mir wichtige Menschen nicht enttäu-
schen. Kann es sein, dass du Pläne von ande-
ren versuchst zu realisieren, was jene nicht ge-
schafft haben? Beschäftige dich mit deinen 
HERZensplänen und nicht mit denen, die ande-
re für dich planen oder mal geplant hatten. 

• Ich bin zu alt, zu jung. Quatsch. Ideen, Wün-
schen und Sehnsüchten ist es vollkommen egal, 
wie alt oder jung du bist. Go for it. Hast du ei-
ne Idee, dann ist dein Sein auch auf Verwirkli-
chung gestimmt. Basta. 
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• Fehlendes Empathie- und Kommunikations-
vermögen. Hast du eventuell schon mal dar-
über nachgedacht, dass sich dies durch Übung 
sehr stark verbessern lässt? 

• Ich bin unattraktiv und mein Modestil gefällt 
nicht. Okayyyyy – dann google mal Vivienne 
Westwood. Was für eine Klasse Frau. Nie und 
nimmer würde ich ein Kleid von ihr anziehen. 
Doch diese Frau ist für mich der Inbegriff von 
„Ich bin wie ich bin, wenn du mich magst, 
okay. Wenn nicht ist es dein Problem.“  Noch 
Fragen zu dieser einen Sorge? 

• Gemachte Fehler. Du kannst dich noch tau-
send Mal mit ihnen beschäftigen. Die Frage ist, 
ändert sich dadurch was? Nein. Geschehen ist 
geschehen. Ab sofort machst du es besser. 
Punkt. Mit Fehlern wirst du um tausendmal er-
fahrungsbewusster und dies bringt dich schnel-
ler vorwärts, wenn du es dir erlaubst. 

• Verpasste Gelegenheiten. Verpasst sind sie erst, 
wenn du realisierst, dass du die Möglichkeiten 
für eine neue Chance nicht packst. 

• Den anderen geht es besser als mir. Was 
kümmert dich das wirklich? Fokussierst du dich 
auf dich, dann kannst du auch erreichen, was 
du an anderen als besser empfindest. Das ein-
zige ist, heb deinen A…. und fang an zu han-
deln.  

• Ich bin nicht gut genug. Du darfst gerne wei-
terhin an dieser selbstzerstörerischen Ausrede 
halten. Oder deinen Perfektionismus auf den 
Mond senden mit Einfachwegticket. 
 

"Halte deine Ziele, deine Vision im Auge.  
Gehe deine eigenen Wege und lasse Veränderun-

gen und Zwischenstopps zu. 
Denn was jetzt vor dir liegt, weisst und erkennst 

du erst, wenn du angekommen bist."  

 

Was sind die unendlichen Möglichkeiten 
mich selber lieben zu können? 
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19. byourChoice-Impuls: Glaubenssätze 

Um kontinuierlich mit deinen Wahlen vorwärts zu 
kommen, solltest du dich als Glaubenssätze-
Detektiv auf den Weg machen. 

• Achte die nächste Zeit darauf welche Formulie-
rungen und Sätze du oft benutzt.  

• Befrage dein näheres Umfeld, ob du eher posi-
tiv oder negativ sprichst – vor allem, wenn du 
über dich selber sprichst. 

• Fühlst du dich öfters niedergeschlagen oder 
eher auf der Sonnenseite des Lebens? 

• Denkst du oft daran, wie dir etwas in der Kind-
heit beigebracht wurde? 

Glaubenssätze können positiv wie negativ sein. 
Hinderlich sind selbstverständlich die negativen. 
An den positiven brauchst du nichts zu ändern, 
denn die fördern dein Selbstbewusstsein. 

Nehmen wir ein alltägliches Beispiel mit welchem 
viele Menschen eine Thematik haben. Vielleicht 
auch du? 

Nimm dazu dein byourChoice-IB zur Hand und 
mache dir zu folgenden Fragen Notizen: 

• Was denkst du über erfolgreiche Menschen? 
• Was denkst du über Familien, die ein grosses 

Anwesen bewohnen? 
• Was denkst du über erfolgreiche Redner auf 

den grossen Bühnen? 
• Was denkst du über Menschen, die zwei oder 

noch mehr teure Luxusautos besitzen? 
• Was denkst du über jemanden, der fünfmal im 

Jahr in die Ferien fliegt und im Luxus schwelgt? 

Hast du Bilder vor dir? Was fühlst du bei diesen 
Fragen? Wie geht es in deiner Bauchregion?  

Nimm dir genau diese Bilder und diese Gefühle – 
diese haben oft mit negativen Glaubenssätzen zu 
tun. 

Wir haben im byourChoice-Impuls 17 über die 
Afformationen gesprochen und jetzt kannst du die-
se zu deinen Gunsten nutzen. 

Zum Beispiel: 

• Die anderen haben das Glück gepachtet. 
� Warum bin ich ein Glücksmagnet? 

• Ich kann machen was ich will, erfolgreich sind 
nur die anderen. 

� Warum bin ich sehr erfolgreich und darf 
selbstbestimmt wählen? 

 

Kreiere nun auf deine Gedankengänge deine per-
sönlichen Afformationen und wiederhole sie für 
mindestens 21 Tage lang öfters am Tag. 

Wie werden sich deine Glaubenssätze verändern? 
Dass sie sich verändern, da bin ich mir ganz sicher. 

 

Widme dich auch deinen täglichen byourChoice-
Aufgaben: Traumtag und Dankbarkeit. 

 

Zu was bin ich fähig, wozu niemand anderer fähig 
ist, was ich bis jetzt nicht gewählt habe? 
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20. byourChoice-Impuls: Ausreden 

Heute lade ich dich ein, dich auf deinen Ausreden-
Parcours zu machen – und ich weiss jetzt schon, 
dass dieser Parcours ziemlich viele Hindernisse 
haben wird. 

Welche Ausreden benutzt du? Welche Ausreden 
sind schon so zur Gewohnheit geworden, dass du 
nicht einmal mehr weisst, dass es Ausreden sind? 

Ich verrate dir meine eigenen grössten Ausreden, 
welche lange Zeit für mich leider funktionierten: 

• es ist / ich bin noch nicht gut genug (Sie erin-
nern sich an den Perfektionismus?) 

• keinen Mut haben  
• nicht genügend Zeit zu haben 
• morgen ist auch noch ein Tag 

Das Problem ist nur, damit habe ich einzig und 
alleine Zeit verloren. Denn 80% dieser Dinge, die 
ich aufgeschoben habe wegen diesen Ausreden, 
waren dauernd in meinen Gedanken und haben 
meine Energie ziemlich runtergezogen. Ich habe 
mich selber boykottiert und blockiert. Meine Stär-
ken habe ich auf dem Abstellgleis abgestellt und da 
war ich lange Zeit am Warten. Das Warten habe 
ich mir natürlich versüsst mit Luftschlösser bauen 
und viel Süssigkeiten essen. Da war ich Meisterin 
darin. Doch wie es so ist mit Luftschlösser, sie blei-
ben Luftschlösser, wenn nicht etwas verändert 
wird. Und die Süssigkeiten versammelten sich zu 
grösser werdenden Fettpolstern. 

Ein paar Mal habe ich auch erlebt, dass jemand 
anders Träume von mir umgesetzt hatte. Das waren 
dann die ganz doofen Momente, in welchen ich 
mir selber eine hätte kleben können, weil ich mich 
selber nicht an meine Ziele heranwagte. Es könnte 
ja schiefgehen.  

Heute lasse ich mich davon nicht mehr abbringen. 
Was auch immer ich verändert haben will, starte 
ich – ob dies nun beruflicher oder privater Art ist, 
ist mir völlig egal. Ist es für mich wichtig, dann 
starte ich. Ausreden haben nur noch selten Platz in 
meinem Kalender 

Falls bei dir die Ausrede herumgeistert von wegen 
fehlender Motivation und so, dann gibt es eine gute 
Frage dazu: 

Kannst du dir vorstellen, dass die Motivation au-
tomatisch steigt, wenn du einfach mal loslegst? 

Jedes Mal wenn du dich dabei erwischst, dass du 
dich in Selbstgesprächen bewertest als ob du etwas 
nicht kannst, dann switche bitte gleich um, und 
ändere den Text in eine selbstbestimmte Weise 
oder noch besser stelle dir selber Fragen: 

• Warum kann ich das? 
• Was kann ich gewinnen, wenn ich gleich los-

lege? 
• Wie komme ich schnellstens zu einer Lösung, 

die diese Thematik betrifft? 

Dein byourChoice-IB freut sich über deine heuti-
gen Notizen. 

Um deine Ausreden besser und effizienter zu er-
kennen gebe ich dir zur Reflektion folgende Fragen:  

• Lasse ich Gefühle zu? 
• Was möchte ich loslassen? 
• Welche Blockaden kenne ich? 
• Wer oder was enttäuscht mich? 
• Was will ich wirklich WIRKLICH? 
• Was heisst für mich Glücklich-Sein? 
• Welche Ausreden nutze ich bewusst, welche 

unbewusst? 
• In welchen Situationen bin ich selbstbewusst? 
• Getraue ich mir zu Grosses zu erreichen? 
• Kann ich vergeben und verzeihen? 
• Welche Situationen motivieren mich? 
• Wie gehe ich mit Ängsten um? 
• Wann zweifle ich? 
• Wem vertraue ich? 
• Wann widerstrebt mir etwas zu tun? 
• Glaube ich an mich? 
• Kann ich diszipliniert sein und wenn ja, wann? 
• Bin ich umgeben von Menschen, die mir gut 

tun? 
• Bin ich mutig? 

 

Was ist hier wirklich alles möglich? 

Welche Wahlmöglichkeiten habe ich hier? 

Was ist sonst noch möglich? 
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21. byourChoice-Impuls: Dankbarkeit 

Dankbarkeit ist eine der kraftvollsten Energien die 
ich kenne. Sei dankbar für das was du gelernt und 
erfahren hast, sei dankbar für das was kommen 
wird und vor allem sei dankbar was jetzt ist. 

Wie vergessen so oft, das JETZT. 

Du kannst zu 99% sehen, hören, riechen, schme-
cken und tasten. Wie toll ist das denn? 

Sei dankbar für die Menschen in deinem Umfeld. 
Wertschätzt du sie wirklich? Denn wertschätzt du 
die Menschen, die dich umgeben, wirst du immer 
mehr anziehen, die dir einen Beitrag sein möchten.   

Warum bin ich ein Magnet 
für wundervolle Menschen? 

Mit der Dankbarkeit bist du ja bereits geübt. Du 
erinnerst dich an die tägliche byourChoice-
Aufgabe? 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist.  

Schreibe nun in dein byourChoice-IB was sich 
inzwischen verändert hat. Welche Veränderung 
denkst du hat damit zu tun, dass du der Dankbar-
keitsenergie mehr Beachtung schenkst? Für was bist 
du im Augenblick dankbar? 

Hast du es dir zu einer wundervollen mächtigen 
Gewohnheit gemacht täglich für drei Dinge dank-
bar zu sein? Selbstverständlich darfst du dir auch 

mehrere Dinge notieren. Hauptsache du machst es 
gewohnheitsmässig. 

Gibst du von HERZen 
gibt dir das Leben von HERZen zurück. 

Shawn Achor, ein Harvard-Professor hat dies er-
forscht und ist zu folgenden Erkenntnissen gekom-
men:  

„Mit nur zwei Minuten Aufwand an 21 aufeinan-
derfolgenden Tagen ist es laut Achor möglich, das 
Gehirn gewissermaßen neu zu programmieren, so 
dass es optimistischer und erfolgreicher arbeitet. 

Das gelingt, indem man jeden Tag drei neue Dinge 
aufschreibt, für die man dankbar ist. Nach 21 Ta-
gen beginnt das Gehirn dann, die Welt zuerst nach 
positiven und nicht nach negativen Dingen zu 
scannen. Diese einfache Methode hat sich in 
Achors Forschungsarbeit als wirksam erwiesen. 

Achtsamkeit und Dankbarkeit führen zu einem 
stärkeren Glücksempfinden. Und das wiederum ist 
der Schlüssel zu größerem Erfolg.“ 

Mehr zu Shawn Achor:  
http://www.huffingtonpost.de/2017/01/12/harvard-professor-
erklaert-wie-man-erfolgreich-wird_n_14131302.html  

 
Verbessert diese Idee mein Leben? 

Was hindert mich daran, etwas zu sein, zu tun, 
umzusetzen oder zu haben? 
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22. byourChoice-Impuls: 5 Stärken 

Der heutige -Impuls ist sehr wert-byourChoice
schätzend und unterstützend. Zögere ihn nicht 
hinaus, sondern setze ihn gleich um. 

Suche dir aus deinem Freundes- und Arbeitskreis 
zehn Personen heraus. Sie sollten  unterschiedlichs-
ter Verhältnisebenen (Familie, Beruf, Hobby, 
Nachbarn...) angehören. Schreibe ihnen eine kurze 
Notiz, dass du dich freuen würdest, wenn sie dir, 
aus ihrer Sicht heraus, dir deine fünf klarsten Stär-
ken mitteilen, welche dich auszeichnen. Die gröss-
te Stärke soll mit 5 Punkten versehen werden und 
die 5. Stärke mit 1 Punkt. 

Während du auf deren Antworten wartest, machst 
du das gleiche für dich selbst. Schreibe in dein 
byourChoice-IB diejenigen Stärken, welche dich 
aus deiner Sicht auszeichnen und vergib dir auch 
die Punkte 5 bis 1. 

Beim Erhalt der aufgezählten Stärken deiner wert-
schätzenden Unterstützer, notierst du nun alle auf 
ein Blatt Papier. Füge ähnliche zusammen und 
dann machst du damit eine übersichtliche Liste. 

Sehr wahrscheinlich wird dir auffallen, dass du 
nicht die gleichen Stärken aufgeschrieben hast, wie 
dein Freundes- und Arbeitskreis. 

Oft ist unsere Selbstwahrnehmung komplett anders 
als die Fremdwahrnehmung von aussen. 

Bitte schreibe deine berührendsten Erkenntnisse in 
dein byourChoice-IB.  

Wann immer es dir nicht so gut geht, kannst du 
diese Liste anschauen und dich immer wieder ver-
gegenwärtigen, wie du von aussen wahrgenommen 
wirst und dies wird bestimmt ein Lächeln auf dein 
Gesicht zaubern. Dies sind Charakterzüge, welche 
sich im Verlaufe des Lebens nicht gross verändern 
werden.   

Ich verrate dir gerne meine 5-Stärken-Liste, welche 
zusammengestellt wurde aus zwölf Personen: 

zielstrebig, geradlinig 52 

motivierend, inspirierend 37 

ehrlich, direkt, klar 27 

innovativ, kreativ 27 

fleissig, lern- u. wissensbegierig 22 

herzlich, liebenswürdig 20 
 
Es sind genau die Punkte, die mich befähigen Men-
schen zu motivieren und sie zeigt auch, dass ich 
immer dran bin. 
 

Was wenn ich magischer wäre ich denke? 
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23. byourChoice-Impuls: Deine wertschätzenden liebenden Spiegel 

Wer umgibt dich in deinem Privatleben? Wer 
glaubt an dich? Wer glaubt an dich EGAL was du 
vorhast und tust und welche Ticks du mit dir spa-
zieren führst?  

Du brauchst wertschätzende liebende Spiegel, 
mindestens einen davon. Dies sind Personen, die 
gut finden was du machst. Die an dich glauben 
ohne zu hinterfragen. Die dich wertschätzen wie 
du bist und wertschätzen was du machst. 

Hast du keinen wertschätzenden liebenden Spiegel 
um dich herum, dann überlege dir für dich: „Bin 
ich ein wertschätzender liebender Spiegel für je-
mand anderen?“ 

Wer ist/sind deine wertschätzenden liebenden 
Spiegel? 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 

Deine wertschätzenden liebenden Spiegel dürfen 
dir auch mal die Meinung geigen, das ist völlig 
normal. Doch diese Personen unterstützen dich, in 
dem sie zuerst einmal darauf vertrauen, was auch 
immer du machen wirst, es eine gute Sache sein 
wird. Sie anerkennen und erlauben, dass du deine 
eigenen Erfahrungen UND Fehler brauchst zu ma-
chen. Sie motivieren dich dranzubleiben. 

Mit den wertschätzenden dich liebenden Spiegel 
wirst du immer mehr an dich selber glauben, was 
davor vielleicht schwierig war. 

Und ja, das gleiche solltest du auch auf der berufli-
chen Ebene vorfinden. Bist du angestellt, sollte dein 
Chef deine Potenziale erkennen und dich dement-
sprechend wertschätzen und unterstützen. Bist du 
der Fussabtreter in deinem Job, dann kannst du 
jetzt wählen, wie deine Zukunft sein soll.  

Bist du selber Chef, solltest du ein wertschätzender 
liebender Spiegel für deine Angestellten sein. Klei-
ne Überraschungen und Geschenke erfreuen jeden 
Mitarbeiter.  

Motivierende und vertrauende Worte bringen tau-
send Mal mehr Arbeitsbegeisterung und -wille als 
rüffelbezogene Zeitdruckmittel.  

Bevor du selber an dich glauben kannst, achte da-
rauf, dass jemand da ist, der an dich glaubt und 
umgekehrt. Hast du diese starke Kraft einmal ent-
deckt, wirst du sie nicht mehr missen wollen. 
Kennst du diese starke Kraft noch nicht, dann ände-
re dies sofort – JETZT.  

 

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es 
alles beim Alten zu lassen und 

gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ 
Albert Einstein 

 

Wer wäre wirklich wertvoll in meinem Leben? 

Was kann ich verändern, tun oder sein, 
dass ich umgeben bin von 

wertschätzenden liebenden Spiegeln? 
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24. byourChoice-Impuls: Priorität 

Was ist dir wichtiger: dein Privatleben oder dein 
Berufsleben?  

Wahrheit, was ist dir wichtiger: dein Privatleben 
oder dein Berufsleben? 

Hand aufs Herz, du hast einen wundervollen priva-
ten Termin, auf den du dich schon so lange freust. 
Und nun kommt dieses eine Telefon. Der Anruf, 
der dein komplettes Business eventuell auf Vor-
dermann bringen könnte.  

Was machst du nun? 

Wahrheit – lässt du deinen privaten Termin sausen 
oder nimmst du dich so wertvoll und sagst klipp 
und klar deinem eventuellen neuen Grossklienten, 
dass du heute nicht kannst?  

Wie wählst du? 

• Bist du jederzeit verfügbar? 
Ursache: Mangeldenken; die anderen sind 
wichtiger als ich. 

• Kannst du nicht NEIN sagen? 
Ursache: Angst vor Konsequenzen oder nicht 
mehr geliebt zu werden. 

Lerne NEIN zu sagen. Mit einem starken Nein in 
gewissen Situationen steigerst du automatisch dein 
Selbstwertgefühl. So bestimmst du über deine Zeit 
und über dein Sein. Zeige, dass du dich selber 
wertschätzt. Es könnte nämlich durchaus sein, und 
dies ist sehr oft der Fall, dass dieser besagte Anrufer 
sich total freuen wird, am Tag darauf mit dir einen 
Termin wahrzunehmen, weil er dein Commitment 
zu deiner Familie hoch einschätzt. 

Dein byourChoice-IB freut sich über deine heuti-
gen Notizen. 

Was wäre, wenn du ab sofort dein Sein nur noch 
von dir bestimmen lässt? 

Was wäre, wenn du vollkommen JA sagst zu dir? 
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25. byourChoice-Impuls: Ordnung 

Was befindet sich gerade auf deinem Schreibtisch? 

Ideal wäre: 

• dein byourChoice-IB  
• Schreibsachen 
• Unterlagen, welche du heute erledigen wirst 
• evtl. heutige To-Do-Liste 
• evtl. ein Blümchen und that’s it. 

Und… was befindet sich jetzt gerade auf deinem 
Schreibtisch? 

Je mehr sich auf deinem Schreibtisch herumlüm-
melt desto mehr wird deine Arbeitsenergie blo-
ckiert. Also bevor du nun weiterliest, entrümple 
deinen Schreibtisch.  

Wie fühlt es sich an?  

Du hast bemerkt, es war keine Anweisung gleich 
komplett Ordnung hineinzubringen, sondern ledig-
lich einen Überblick zu erhalten. Und dies solltest 
du zu einem Abendritual werden lassen. Bevor du 
dein Büro verlässt, sollte dein Schreibtisch nur mit 
ein paar Dingen belegt sein.  

Was glaubst du wie fühlt es sich morgens an, wenn 
du deinen Schreibtisch so antreffen würdest? 

Wenn du dich gut dabei fühlst, kannst du an einem 
späteren Zeitpunkt schauen, wie es in deinen 
Schubladen im Büro, in der Küche, in deinen 
Wohnräumlichkeiten oder im Schlafzimmer aus-
schaut? Quellt alles über? Oder ist alles geordnet? 
Besteht die Wahrscheinlich beim Öffnen eines 
Schrankes, dass dir alles entgegenfliegt? 

Ich kann dir sagen, Ordnung ist das halbe Leben. 
Doch übertreiben muss man es nicht. Aus dem 
Chaos entstehen oft die besten Ideen. 

Wie wäre es, wenn du dich jeden Monat so einen 
halben Tag zum Entrümpeln einplanen würdest? 
Wieviel freie Energie könntest du dadurch in Be-
wegung setzen? 

Also da du heute am Entrümpeln bist, brauchst du 
dir auch nichts in dein byourChoice-IB zu schrei-
ben. Ausser… 

Denke bitte trotzdem an die tägliche byourChoice-
Aufgabe! 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist.  

Ach ja, falls du ja jeden byourChoice-Impuls um-
setzt, hast du heute ja gar nicht soooo viel zu tun 
gehabt… denn das Ausmisten war ja schon zwei-
mal das Thema. Doch weil es eben so wichtig ist 
für frei fliessende Energie, habe ich es nochmal 
erwähnt. 

 

Was ist hier wahrhaftig möglich zu sein 
und zu empfangen? 

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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26. byourChoice-Impuls: Paralyse durch Analyse 

Es braucht nur einen ersten Schritt, eine erste Wahl, 
um zu starten, loszulegen. Und was machst du? 

Du recherchierst zuerst noch einmal im Internet 
oder fragst deine Familie und Kollegen, ob es denn 
auch echt eine gute Idee ist, welche du dir da aus-
geheckt hast. Wieder geht es darum, keine Fehler 
machen zu wollen und du willst auch auf alles 
vorbereitet sein. Du machst dir schlicht weg Sorgen 
um etwas, was in der Zukunft liegt. Und wenn 
dann das Umfeld dir mitteilt - YES go for it!, wirst 
du sicherlich noch feststellen, dass etwas ganz 
wichtiges zuerst noch dazu gelernt werden müsste. 

Ein Beispiel von mir ist Gewicht los zu lassen. Frü-
her habe ich mir den Kopf zerbrochen, wie ich dies 
denn machen will. Und wenn ich dann endlich 
alles abgeklärt hatte, war es vorbei mit dem guten 
Willen. Heute sage ich jedem der leichter werden 
will, starte sofort. Weniger essen und täglich ir-
gendeine Sportart einplanen, die Spass macht. Ich 
habe damals mit einem Stoffwechselprogram und 
einem „Bodyshape Hula-Hoop-Reifen“ gestartet. 
Beide sind für mich Erfolgsfaktoren. Ich bin näm-
lich niemand fürs Fitness-Center – doch Zuhause 
beinahe täglich 30 Minuten hulahopplen das macht 
Spass und bringt erst noch tolle durchtrainierte 
Bauchmuskulatur. Und die Regeln des Stoffwech-
selprogrammes wurden zu neuen Gewohnheiten. 

Das Stoffwechselprogramm hat mir Türen zu mei-
nem Traumwohlgewicht geöffnet, weil es der rich-
tige Zeitpunkt war. Davor hatte ich Jahrzehnte lang 
eine Diät nach der anderen ausprobiert und ich 
war sehr JoJo-erfahren. Dies liegt zum guten Glück 
der Vergangenheit an. Inzwischen gehört dies auch 
in mein Fachgebiet und ich liebe diese Arbeit, weil 
ich weiss, wie gut es sich anfühlt, mit seinem Kör-
per happy zu sein. 

ByourChoice - selbstbestimmt wählen was passt 
und was nicht - so macht es Spass. 

Und dann geht es schlicht und weg nur noch da-
rum, wie diszipliniert du es durchführst. Die Moti-
vation steigt dann automatisch, wie erfolgreicher 
du wirst.  

Also wieder einmal: Notiere dir in dein byourCh-
oice-IB was du ab sofort diszipliniert umsetzen 
wirst. 

• Und zwar ohne jemanden anderen zu fragen, 
ob dies eine gute Idee ist. 

• Und zwar ohne zu überlegen, was können die 
anderen darüber denken. 

• Und zwar ohne aufzuschieben, weil du ja tau-
send Ausreden hast. 

Du musst nicht gleich Berge versetzen, 
eine kleine Veränderung tut es auch. 

Brich mit irgendetwas aus der Routine raus. 

• Was kannst du in einem Jahr verändert haben, 
wenn du jetzt die ersten kleineren Veränderun-
gen konsequent startest durch zu führen? 

• Warum handelst du sofort obwohl du noch 
nicht alles ins Detail durchgeplant hast? 

• Warum handelst du sofort obwohl du noch gar 
nicht motiviert dazu bist? 

Kennst du den Unterschied zwischen erfolgreichen 
Menschen und weniger erfolgreichen?  

Erfolgreiche Menschen handeln 
und entscheiden sehr schnell. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

• Wie lange willst du dich immer noch täglich 
der medialen Welt ausliefern? 

• Welchen Rhythmus willst du ab sofort für deine 
Träume realisieren? 

• Willst du dich noch paralysieren und ablenken 
lassen? 

• Wirst du jetzt starten? 

In Wikipedia wird Paralyse durch Analyse folgendermas-
sen beschrieben: „Paralyse durch Analyse (engl.: analysis 
paralysis) beschreibt das übermäßige Analysieren einer 
Situation, wodurch das Treffen einer Entscheidung her-
ausgezögert oder gar ganz verhindert wird. Eine mögliche 
Entscheidung wird dabei durch den Betroffenen als zu 
kompliziert, zu umfangreich angesehen, wodurch sich 
die Lösung des eigentlichen Problems hinauszögert und 
die Suche nach der „perfekten“ Lösung dieses ersetzt.“ 

Wie weit bist du mit deinem Ziel, welches du beim 
byourChoice-Impuls 3 notiert hattest? Was kannst 
du jetzt tun, was dich deiner Zielerreichung näher 
bringen wird? 

 

Welche Wahl kannst du heute treffen 
mehr Klarheit hineinzubringen? 
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27. byourChoice-Impuls: Mieseline und Miesepeter 

So inzwischen bist du wohl an dem Punkt ange-
langt, an welchem es schwierig für dich ist dranzu-
bleiben. Die täglichen byourChoice-Impulse wer-
den nicht mehr so genau durchgelesen. Die Wie-
derholungen nerven, du hast alles schon mal gehört 
- irgendwo irgendwann irgendwie.  

Dein byourChoice-IB bekommt nicht mehr so de-
taillierte Auskunft… es wird vielleicht sogar zu 
einem Hin- und Her im Kopf – ich habe mich doch 
entschieden, dies durchzuziehen, doch irgendwie 
sollte es schneller vorwärts gehen. Ja ja ja, sollte es. 
Doch sollte es wirklich? Oder sind da nur Mieseli-
ne oder Miesepeter im Hintergrund am Arbeiten, 
welche sagen, das Alte ist doch gut. Wieso sollen 
wir daran was ändern?  

Jede Veränderung macht Angst, bringt Unbehagen 
mit sich. Jede Veränderung bringt Arbeit mit sich. 
Jede Veränderung ist sowas von anstrengend. Vor 
allem wie teile ich dies dem Umfeld mit, dass es ab 
sofort so und so laufen wird.  

Blabla blabla blabla … 

Mieseline und Miesepeter können sowas von ner-
ven und die eigene Energie blockieren. Und des-
halb hältst du heute über den Tag hinweg Zwie-
sprache mit diesen beiden. Es geht nicht darum, die 
beiden in die Wüste zu senden, sondern sie mehr 
zu Freunden werden zu lassen, anstatt als Sabota-
geakt zu werten. 

Also heute nutzt du dein byourChoice-IB als Mal-
buch. Wie könnte deine Mieseline oder dein Mie-
sepeter aussehen? Jegliche Assoziation darf sein – 

es gibt keine Grenzen – ausser die, du solltest dabei 
lachen. 

Ich verrate dir das Bild meiner Mieseline:  

Meine Mieseline ist eine überdimensionale farbig 
glitzernde Sonnenbrille mit Eiszapfen daran hän-
gend. Ganz genau. Und jedes Mal wenn ich be-
merke, dass mich Zweifel nicht weiterkommen 
lassen oder ich mich in irgendeiner eingebildeten 
Angst bewege, sehe ich mich mit dieser obercooo-
len Sonnenbrille in der Sonne am Strand liegen und 
spüre an meinen Wangen wie die Eiszapfen dahin-
schmelzen und somit auch meine Zweifel und 
Ängste.  

Es geht darum eine Veränderung der Gefühle her-
vorzuzaubern. Wie ist doch komplett egal. Haupt-
sache es funktioniert.  

Ach ja und was auch total gut klappt, sende deine 
Mieseline oder deinen Miesepeter mal in die Feri-
en. Lasse sie auf deine Kosten die tollsten Cocktails 
trinken, am Pool entspannen und viel schlafen.  

Na fühlst du dich schon leichter und hast ein Lä-
cheln auf den Lippen? Genau so kann es gehen, 
wenn man sich Mieseline und Miesepeter zu 
Freunden oder mindestens zu Kumpeln macht. 

 

Welche Energie, welcher Raum und welches Be-
wusstsein kann ich sein, 

das es mir erlaubt mit Mieseline und Miesepeter 
eine wohlwollende Verbindung einzugehen? 
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28. byourChoice-Impuls: 5 Ziele 

Notiere dir in deinem byourChoice-IB 5 Ziele, 
welche für dich realisierbar sind. Gib dir dazu ein 
Commitment ab, dass du dich voll und ganz dafür 
einsetzen wirst. Dies bedeutet du versprichst dir 
selber, dass du dich täglich dafür einsetzen wirst, 
bis dass du dir diese Ziele erfüllt haben wirst. 

Zu den Zielen gebe ich dir noch ein paar Vorga-
ben. 

Ziele Erfolgreich umgesetzt innerhalb: 

1 und 2 1 Monat  

3 und 4 1 Jahr 

5 5 Jahre 

Du wirst diese 5 Ziele jeden Morgen schriftlich 
festhalten – solange bis du sie erreicht hast oder du 
etwas anderes wählst. Achte jedoch gut darauf, 
weshalb du etwas anderes wählen würdest. Sabo-
tiere dich nicht selbst und nutze keine Ausreden. 
Nur Wünsche an das Universum senden funktio-
niert nicht. Du musst täglich etwas dafür tun. 

Napoleon Hill’s 4 Schritte aus „Denke nach und 
werde reich“ sind eine grosse Stütze dazu. 

1. Klares Ziel haben – und das grosse Verlangen 
dieses Ziel zu erreichen. 

2. Gute Strategie dieses Ziel erreichen zu können 
mit all deinen Fähigkeiten, deiner kraftvollen 
Visualisationskraft und deinen vielen Möglich-
keiten. 

3. Starker Wille sich allen entmutigenden und 
negativen Einflüssen zu entziehen. 

4. Wertschätzende liebende Spiegel in dein Leben 
einladen, Menschen die dich tatkräftig unter-
stützen und dir moralisch Rückhalt bieten. 

Schöpfe Kraft aus dieser Energie – dein Selbstbe-
wusstsein wird wachsen und du wirst deine Ziele 
erreichen können.  

Welches sind deine 5 Ziele? 

• ________________________________________ 

• _______________________________________ 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 

 

Das Ziel welches du ganz zu Beginn notiert hattest 
ist inzwischen vielleicht schon von dir erreicht 
worden. BRAVO. Du hast dir bewiesen, dass es mit 
dranbleiben klappt. Also los geht’s mit neuen Zie-
len. 

Ziele 1 und 2 werden sich schnell verändern. Jedes 
Mal wenn du etwas erreicht hast, kannst du es 
durchstreichen. Dies gibt dir ein Gefühl von: „YE-
AH – super gemacht. Ich bin stolz auf mich.“ Es 
verhilft dir zu mehr Eigenlob, was du sowieso viel 
mehr in deinem Lebens-Alltag einbauen solltest. 

Eigenlob jeden Tag praktiziert 
stärkt das Selbstbewusstsein. 

Damit wächst das Selbstvertrauen und du schenkst 
dir täglich öfters und öfters Selbstwertschätzung. 

Eine Hilfe deine Ziele zu erreichen, könnte auch 
diese byourChoice-Aufgabe sein. 

Mache dir deine eigenen Gedanken – EHRLICH – 
zu den 16 Gründen für Misserfolg von Napoleon 
Hill. Diese 16 Gründe gilt es nämlich im täglichen 
Alltag zu meiden, damit du deine aufgeschriebenen 
Ziele erfolgreich umsetzen kannst. 

1. Du setzt dir keine 
Ziele. 

9. Du gehst keine 
Risiken ein. 

2. Du bist nicht ehr-
geizig. 

10. Du hast das falsche 
Umfeld. 

3. Du wendest dein 
Wissen nicht an. 

11. Du tust nicht, was 
du liebst. 

4. Du hast keine 
Selbstdisziplin. 

12. Du willst alles kön-
nen. 

5. Du verschiebst 
und verdrängst 
Wichtiges. 

13. Du bist leiden-
schaftslos. 

6. Du hältst nicht 
durch. 

14. Du verschliesst 
dich Neuem. 

7. Du bist negativ. 15. Dir mangelt es an 
Sozialkompetenz. 

8. Du triffst keine 
Entscheidungen. 

16. Du bist vorsätzlich 
unehrlich. 

Was kannst du jetzt tun, um deinen Zielen näher 
zu kommen? 

Was ist jetzt noch alles möglich? 

Warum handelst du ab sofort zielgerichtet? 
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29. byourChoice-Impuls: Selbstbestimmung 

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
 
Du hast jederzeit, in jedem Moment, in jedem Au-
genblick, die Möglichkeit selbst zu wählen. Und 
genau diese Möglichkeit, diese selbstbestimmende 
Möglichkeit, sein eigenes Leben selbstbestimmt 
leben zu dürfen, möchte ich mit byourChoice be-
tonen. 

Selbstverständlich ist mir bewusst, dass es auch 
Dinge gibt, die wir nicht wählen können, weil es 
um uns herum oder mit uns passiert ohne unser 
Zutun. Doch können wählen, wie wir damit umge-
hen werden. 

Sehr oft werden Möglichkeiten, die Chancen dazu, 
dein Leben zu deinem eigenen Leben zu machen 
nicht wahrgenommen, weil sie einfach nicht ge-
wählt werden. Chancen werden fallengelassen, da 
der Mut sie aufzubringen nicht vorhanden ist. 

Oft ist dahinter die Angst verborgen, falsche Wah-
len zu treffen. Günstige Gelegenheiten versiegen 
im Sand und werden nicht mehr oder wenn wir 
Glück haben erst wieder zu einem späteren Zeit-
punkt noch einmal dargeboten. Dein Leben kann 
jedoch genau aus diesem Grund zu einem Still-
stand führen.  

"Hast du Mut selbstbestimmte Wahlen für dein 
Leben zu treffen, wirst du viele für dich passende 
Veränderungen in deinem Sein willkommen heis-

sen können. 
Dies ist die Wertschätzung für dein Angekom-

mensein in deinem Leben." 

Hier möchte ich dir einen Gedankengang von mir 
anbieten, vielleicht verhilft er dir in Zukunft muti-
ger mehr zu wagen. 

Meine Ansicht von „Entscheidung“ oder „Wahl“: 

- Entscheidung: ich muss mich ENTSCHEIDEN – 
ENTWEDER ODER. Ein ZURÜCK ist SCHWIE-
RIG. 

- Wahl: Ich wähle JETZT das EINE, was mir 
JETZT ENTPRICHT – passt es nicht, wähle ich 
später das andere.  

Mit einer Wahl komme ich schneller ins Handeln 
kommen, da es ein leichteres Gefühl schenkt. 

Mit einer Entscheidung kann ich mir das Leben 
unnötig schwer machen mit tausend SORGEN-
Gedanken. 

Also WÄHLE, auch wenn es ab und zu unbequem 
und anstrengend erscheinen mag, so können Ver-
änderungen stattfinden. 

 

Tägliche byourChoice-Fragen für ein selbstbe-
stimmtes Leben: 

Was wähle ich heute? 

Welche grandiosen und glorreichen Abenteuer 
werde ich heute erleben? 

Welche Grossartigkeit von mir will sich zeigen? 

Was säe ich heute für mich oder für andere? 

Was wäre wenn ich mir erlaube mich im aussen so 
zu zeigen, wie ich mich innerlich fühle? 

Warum bin ich unendlich dankbar für alles was ich 
erlebt habe, weil ich weiss, dass es mich zu meiner 

jetzigen Wahl hinbegleitet hat? 
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30. byourChoice-Impuls: Dein eigenes Licht sein 

Heute möchte ich dich mit einem Teil einer Rede 
von Nelson Mandela zum Nachdenken bringen. 

Bitte notiere danach deine Gedanken dazu in dein 
byourChoice-IB. 

 
Nelson Mandela – Inaugural Speech – 1994 

 
„Unsere tiefste Furcht ist nicht die, unzulänglich zu sein. 

Unsere tiefste Furcht ist, kraftvoll zu sein, 
jenseits aller Vorstellungen. 

Es ist unser Licht, nicht unser Dunkel, das uns am meisten abschreckt. 
Wir fragen uns, wer bin ich denn schon, 
brillant, grossartig, begabt und fabelhaft 

sein zu wollen. 
Nun, was fällt uns überhaupt ein, dies nicht zu sein? 

Wir sind Kinder Gottes. 
Unser Klein-Spielen hilft der Welt nicht. 

Es ist nichts Erleuchtetes daran, uns klein zu machen, 
nur damit andere sich in unserer Gesellschaft 

nicht verunsichert fühlen. 
Wir sind geboren, um das Licht Gottes, 
das in uns ist, sichtbar werden zu lassen. 

Und dieses Licht ist nicht nur in einigen von uns, 
es ist in jedem von uns! 

Sobald wir unser Licht scheinen lassen, 
geben wir unbewusst anderen die Erlaubnis das auch zu tun. 
Sobald wir von unserer eigenen Furcht freigeworden sind, 
befreit unsere Präsenz automatisch auch die anderen.“ 
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31. byourChoice-Impuls: Lerche oder Eule? 

Kennst du diese Sprüche? 

„Morgenstund hat Gold im Mund.“   

oder  

„Genug Schlaf erleichtert das Aufstehen und 
frühmorgens zu arbeiten ist am Effizientesten.“  

Hmmmm – ja wenn es doch so einfach wäre. Ist es 
jedoch nicht. Doch ist es auch nicht kompliziert. Es 
geht darum, sich einzugestehen ist man eine Lerche 
oder eine Eule – ein Morgen- oder ein Nacht-
mensch.  

Kompliziert ist es nur dann, wenn man eine Eule 
ist, jedoch einem geregelten Frühmorgensjob nach-
geht. Start morgens um 07:00 Uhr. Uff…. Und da 
haben wir schon das Problem, die Herausforde-
rung. Eine Eule ist dann so was von müde und gar 
nicht wirklich leistungsfähig.  

Natürlich kann man sich vieles antrainieren, doch 
ist es sinnvoll? Eher nicht, denn dauernd gegen den 
eigenen Biorhythmus zu arbeiten raubt viel Kraft 
und Energie. 

• Wann kommst du in den Fluss des Arbeitens? 
• Wann fällt es dir am leichtesten dich zu kon-

zentrieren? 

Streiche die bekannte Meinung, dass man als Mor-
genmuffel gilt, wenn man morgens nicht fit ist. Es 
gibt eine einleuchtende Erklärung dafür. Du bist 
eine Eule.  

Genau so sinnlos ist es, als Barman ab 21:00 Uhr 
für die lockere Kundschaft zu sein, wenn der Bio-
rhythmus auf Lerche eingestellt ist. 

Dies ist auch ein Grund, warum ich persönlich es 
als sinnvoll betrachte, den Schülern flexible Schul-
stundenanwesenheitspflicht anzubieten. Was könn-
te dies alles verändern? Das heutige Schulsystem 
kommt den Lerchen zu Gute – die Eulen haben ein 
Nachsehen.  

Dies haben Wissenschaftler an Hand unserer Hirn-
struktur am Forschungszentrum Jütlich bewiesen. 
Hier der Link dazu:  
http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/DE/2013/13-
11-20chronotypen.html 

Wo fühlst du dich abgeholt? 
• Lerche 

o Wach morgens um 06:00 oder noch 
früher? 

o Leistungsfähig bis 22:00 Uhr?  
o Top Energie bis zum Mittag? 

• Eule 
o Wach ab 09:00 Uhr oder später? 
o Leistungsfähig bis nachts um 01:00 

Uhr oder noch später? 
o Top Energie nachmittags und abends? 

Egal wann immer du aufstehst, an den Zeitfenstern 
ändert sich nichts. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Finde heraus ob du eine Lerche oder eine Eule bist. 
Und dann passe in den nächsten Tagen deine Leis-
tung an die Zeitfenster an, wann und wo immer es 
dir möglich sein wird. 

Beispiele: 
• Die lästige Steuererklärung muss erledigt wer-

den. Eine Lerche macht sich am besten gleich 
nach dem Morgenkaffee an die mühsame Ar-
beit. Für die Eule ist dies besser abends.  

• Sport: Eine Lerche trifft man frühmorgens frisch 
und munter an – die Eule erst ab Nachmittag. 
Willst du in Gruppen Joggen, wäre es sinnvoll 
sich mit Gleichgesinnten zusammen zu tun, 
sonst könnte es sehr wortkarg werden. 

Noch anfügen möchte ich, egal ob du nun eine 
Lerche oder eine Eule bist, deine Disziplin etwas 
durchzuziehen ist am Anfang deines persönlichen 
Rhythmus. Ob Lerche oder Eule im Verlaufe des 
Tages kann der Durchhaltewillen schwinden. Zu 
Beginn hat man mehr Power und will seine ge-
steckten Ziele für den Tag durcharbeiten. Du bist 
noch nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen, da 
der regenerierende Schlaf noch ein Weilchen deine 
Balance aufrecht hält. Du siehst klarer und bist 
selbstdisziplinierter. Also nutze jeweils zu Beginn 
deiner Lerchen- oder Eulenzeit, Zeit für dich. Deine 
eigenen Visionen werden dann am stärksten von 
dir ernährt und motiviert umgesetzt. Was dir wirk-
lich wichtig ist, solltest du unbedingt auch zuerst 
tun. Dies wird dich zu Erfolg bringen. 

Selbstverständlich kann auch eine Eule zu einer 
Lerche mutieren, wenn dies gewählt werden sollte. 
Dies bedarf einfach den richtigen Anreiz, ein ge-
wissenhaftes Training und ein Durchziehen. Der 
Trick dabei ist, immer zur gleichen Stunde aufzu-
stehen, jedoch erst ins Bett zu gehen, wenn man 
müde ist. Du musst dir einen neuen Automatismus 
aneignen – seeeehr konsequent. Eine Woche sollte 
genügen und du hast deinen neuen Rhythmus erar-
beitet – Du darfst stolz auf dich sein, denn dies ist 
gewiss nicht einfach. 
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Dieses neue Ritual verläuft am einfachsten, wenn 
du auch wirklich weisst, warum du dir dieses neue 
Ritual überhaupt antrainieren willst. Was würde dir 
morgens Kraft für den Tag geben? Eine Runde Jog-
gen oder Yoga? Eine halbstündige Meditation im 
Freien? In aller Ruhe deine E-Mails abarbeiten? 

Was auch immer, suche dir etwas aus, was dich 
anspornen wird. 

• Wann läufst du auf Hochtouren auf?  
• Wann ist deine beste Zeit zu arbeiten?  
• Wann fühlst du dich am fittesten? 

Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus – da 
gibt es kein Richtig oder Falsch. 

Wann laufe ich persönlich auf Hochtouren? 
• … wenn ich einige Projekte nebeneinander 

laufen habe. 

Wann ist für mich die beste Zeit zu arbeiten? 

• … morgens früh – dann kann ich auch schon 
mit meinem fröhlichen Geplapper die Familie 
nerven. Da denke ich vor allem an zwei Perso-
nen, die erst so gegen Mittag in ihre Energie 
kommen. 

• … dies ist auch der Grund, weshalb ich sehr 
selten und nur in den äussersten Ausnahmefäl-
len vor 09.00 Uhr Kundentermine wahrnehme. 

Wann fühle ich mich am fittesten? 
• … wenn ich rund alle 60-90 Minuten eine 

kurze 10minütige Pause mache und 
• … wenn ich täglich meinen kleinen Rundgang 

(20 Minuten) draussen an der frischen Luft spa-
zieren gehe. 

Also achte darauf, dass du deinen eigenen Rhyth-
mus, wann immer möglich, wertschätzt. 

Was würde sich verändern, 
wenn ich auf meinen Körper hören würde? 

 

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 

  



- - Impulse   -   Seite 45 von 91 

byourChoice   I   Patricia Zurfluh   I   info@patriciazurfluh.com   I   www.patriciazurfluh.com 

32. byourChoice-Impuls: Innere Ruhe 

"Du wählst welche Gedanken du in den Schlaf 
mitnimmst. 

Je nachdem bist du am Morgen erholt oder nicht." 

Früher war alles viel einfacher und ruhiger.  

Früher gab es kein Smartphone und nicht so viel 
Verkehr auf den Strassen.  

Früher… Ja früher… was war denn früher?  

Früher war einfach eine andere Zeit. Punkt. Nicht 
mehr und nicht weniger. Und das Früher war, ist 
vergangen. Heute ist heute und deshalb gilt es da-
mit klar zu kommen. 

Unsere heutige Zeit ist schneller geworden. Die 
Vernetzung ist einfach genial und man ist sehr 
schnell von einem Ort am anderen. Oder man 
nimmt gleich an einer on-line Konferenz teil und 
braucht nicht einmal in ein Flugzeug zu steigen. Es 
ist definitiv anders als früher. Doch dies ist Fort-
schritt und ist normal. Wir können dies nicht än-
dern. Wir können einzig unseren Weg, wie wir 
damit umgehen, selber wählen. Oder willst du 
wieder mit Holzenergie dein Teewasser kochen? 
Oder nur mit Kerzen dein Haus erleuchten? 

Es liegt an dir, dass du für dich deine ruhenden 
Oasen erschaffst.  

Dem einen gelingt es besser, der andere hat mehr 
Mühe damit. Doch ohne innere Ruhe kannst du 
keine Klarheit erlangen. Mit der Informationsüber-
flutung welcher wir tagtäglich ausgesetzt sind, wird 
unser Gedankenkarussell dauernd neu gefüttert. Es 
ist ständig in Bewegung. Wie wenn du eine Was-
serflasche gefüllt mit Sand schüttelst. Du siehst 
nicht hindurch – alles ist durcheinander und trüb – 
keine Klarheit ist vorhanden. Lässt du sie jedoch 
fünfzehn Minuten ruhend stehend, senkt sich der 
Sand und du kannst hindurchblicken. Nun liegt es 
an dir wie du täglich solche fünfzehn Minuten 
Klarheit einbringen kannst. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Wie kannst du dir deine eigenen Ruhe-Oasen er-
schaffen? 

• Spaziergang in der Natur. 
• Handy offline. 
• … 

Welche Ideen kannst du deinem byourChoice-IB 
anvertrauen?  

 

Was wäre, wenn sich bereits bei einer einzigen 
Ideenumsetzung dein Schlaf verbessern würde? 
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33. byourChoice-Impuls: Geschenk machen 

Heute ist ein super Tag, um jemanden eine Freude 
zu machen.  

Kommt dir spontan etwas in den Sinn, was du nicht 
mehr benötigst? Kommt dir spontan jemand in den 
Sinn, dem du was schenken möchtest? Und zwar 
etwas, was du schon lange nicht mehr brauchst, 
jedoch wegen irgendeines Grundes noch in deinem 
Haus, in deiner Wohnung gehortet wird? 

Dies kann ein Buch, ein Pulli, ein Schrank, Ge-
schirr etc. sein. Es gibt so vieles was wir einfach 
haben, es jedoch nicht (mehr) gebrauchen. 

Wie fühlt es sich an, wenn du jemandem anderen 
damit eine Freude machen würdest? 

Dies sind die Augenblicke, welche Augen glitzern 
lassen und Energie frei lässt für die nächsten Aben-
teuer. 

Und übrigens wann hast du das letzte Mal einer 
völlig unbekannten fremden Person ein Kompli-

ment gemacht? Hast du das je überhaupt einmal 
gewagt? Hattest du schon mal den Mut dazu? Dies 
ist etwas was ich auf dem Bahnhof regelmässig 
liebe zu tun. Ich muss gestehen, das allererste Mal 
war mir komisch zu Mute. Die angesprochene 
Person schaute mich mit komplett komischen Au-
gen an, als ob ich gerade aus einer Anstalt entwi-
chen wäre. Um auch nur ein paar Sekunden später 
mit einem lächelnden Gesicht Dankeschön zu 
sagen.  

Wir sind es uns nicht gewöhnt, Komplimente mit-
zuteilen. Dabei können sie den Tag sehr versüssen 
und erleichtern. Dies hilft uns auch, Komplimente 
dankbar zu empfangen. 

 

Was wählst du heute, um jemanden eine Freude 
oder ein Geschenk zu bereiten? 
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34. byourChoice-Impuls: Veränderung 

Fehlende Motivation existiert meiner Ansicht nach 
gar nicht, es ist einfach eine häufig benutzte Ausre-
de. 

In einem der ersten Impulse habe ich dich gebeten, 
dir Gedanken darüber zu machen, was du während 
der nächsten Zeit verändern willst. 

Hand aufs Herz, hattest du es einfach notiert oder 
dich seit dem Eintrag in dein byourChoice-IB auch 
auf dein Hintern gesetzt und dich selber gefragt, 
was du denn tun könntest, um etwas verändern zu 
können?  

Du erinnerst dich auch daran, dass nicht ich oder 
jemand anders es für dich erledigen kann?  

Das was du geändert haben willst, entspricht viel-
leicht auch deinen Zielen und Träumen.  

• Wann hast du dich wirklich damit auseinan-
dergesetzt?  

• Wann hast du das letzte Mal etwas dafür getan? 

Streiche deine Ausreden – denn Ausreden sind der 
ultimative Kick für Motivationslosigkeit. 

Es gibt dieses Sprichwort:  

„Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.“ 

Und genau darum geht es. Was hindert dich noch 
daran? 

Fehlende Motivation?  

DU kennst meine Ansicht, Motivation entsteht, 
wenn du in die Handlung kommst. 

Könnte es eher daran liegen, dass du Angst hast vor 
der Veränderung, vor etwas Neuem? Denn eine 

Veränderung zieht meistens auch eine grosse Her-
ausforderung nach sich. Denn du hast keine Ah-
nung, was danach kommen wird. Und so kannst du 
wählen, deine Wahl – dein Weg – dich in deinem 
ziemlich sicheren Revier weiterhin aufzuhalten, 
vielleicht unzufrieden und unglücklich, jedoch sehr 
sicher und kontrolliert. Hmm? 

Hast du Angst Fehler zu machen und damit zu 
scheitern?  

Hast du Angst davor, dich vor anderen lächerlich 
zu machen? Oh je – hier könnte ich ein eigenes E-
Books verfassen. Olala wo ich mich schon überall 
lächerlich gemacht habe und heute weiss ich, dass 
es mich jedes Mal einen Schritt weitergebracht 
hatte. 

In meiner Mentorin- und Trainingstätigkeit wieder-
hole ich zu sagen: 

„Fehler machen ist wichtig, 
nur so kann ich stetig wachsen und mich ehrlich 

selbstreflektieren und damit 
ein SELBSTBESTIMMTES Leben führen.“ 

Wenn dies für dich unpassend ist, dann überlege 
auch mal folgendes: 

• Könnte die fehlende Motivation auch sein, dass 
du dieses gesteckte Ziel, für welches dir die 
Motivation fehlt, gar nicht für dich erreichen 
willst, sondern für jemanden anderen? 
 

Wie würde es dich motivieren, wenn du das wäh-
len würdest, was du für dich wählen würdest?
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35. byourChoice-Impuls: Umfeld 

"Du kannst dir nicht immer aussuchen mit wem du 
deine Zeit verbringen musst. 

Doch wenn du es kannst und es nicht tust, 
dann darfst du dich auch nicht über die anderen 

beschweren. 
So einfach ist das." 

Dein Umfeld hat mehr mit dir zu tun, als du dir 
vielleicht jetzt gerade in diesem Augenblick einge-
stehen willst. Ob nun im privaten Leben oder bei 
der Arbeit – tun dir die Personen gut oder nicht, mit 
denen du zusammen bist?  

Gehe mal Bereich für Bereich durch.  

• Wo gibt es Behandlungsbedarf? 
• Wo kannst du dich zukünftig mit anderen Men-

schen umgeben? 

Nutze dein byourChoice-IB für die Beantwortung 
der Fragen. 

Dann gibt es noch eine andere Überlegung dazu, 
die von Jim Rohn bekannt ist, einem der bekanntes-
ten Seminartrainer Amerikas und ehemaligem Men-
tor von Anthony Robbins. 

Du bist der Durchschnitt jener fünf Personen, 
mit denen du die meiste Zeit verbringst. 

Der Einfluss dieser fünf Personen ist sehr gross. Es 
beeinflusst dein Denken und dein Handeln über 
Geld, Erfolg, Treue, Disziplin etc.  

Ein Beispiel: Reden deine fünf Personen immer 
davon, was sie machen wollen oder was sie sich 
für die Zukunft wünschen? Bauen Sie Luftschlösser 
und reden nur davon, wenn, dann würden sie? 
Wenn dies so ist, dann ist es sehr gut möglich, dass 
auch du nicht ins Handeln kommst, weil du nur 
davon redest, was du machen würdest, wenn… 

Willst du etwas in deinem Leben erreichen, dann 
solltest du dich mit Menschen umgeben, die auch 
tatkräftig und diszipliniert an ihren Wünschen ar-
beiten und nicht nur bildhaft davon erzählen. 

Und genauso verhält es sich mit vielem anderen 
auch. Sicherlich kennst du die Sprüche: „Geld al-
lein macht nicht glücklich.“ oder „Geld stinkt.“ Ich 
kann dir klar sagen, kommuniziert dein näheres 
Umfeld diese Weisheiten, dann wirst du Mühe 
haben, viel Geld zu verdienen, denn du wirst es 
selber auch nicht wertschätzen. Doch umgibst du 
dich mit Menschen, die dir erzählen, dass sie fi-
nanziell unabhängig sind, dann wird sich auch 
dein Geldstrom verändern. Vorausgesetzt natürlich 

du tust was dafür. Sich nur mit Wünschen ans Uni-
versum wenden, hilft da auch nicht weiter ;-) 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Dazu kannst du das mitgesandte Arbeitsblatt  nut-
zen. 

Notiere dir mit welchen fünf Personen du die meis-
te Zeit verbringst: 

1. _____________________________________ 
 

2. _____________________________________ 
 

3. _____________________________________ 
 

4. _____________________________________ 
 

5. _____________________________________ 

 

Und nun mache dir folgende Überlegungen zu 
jeder diesen fünf Personen: 

• Wirst du von ihnen ermutigt und unterstützt 
deinen eigenen Weg zu gehen? 

• Wirst du durch diese Personen inspiriert? 
• Glauben diese Personen an deine Potenziale 

und Stärken? 
• Sind diese Personen da erfolgreich wo du sel-

ber erfolgreich sein willst? 
• Befinden sich diese Personen an jenem Punkt 

wo du hinkommen möchtest? 

Und nun der wichtigste Schritt. Konntest du diese 
Fragen mehrheitlich mit JA beantworten, dann gra-
tuliere ich dir, denn dies ist nicht selbstverständ-
lich.  
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Musstest du diese Fragen jedoch mehrheitlich mit 
NEIN beantworten, dann solltest du dich ehrlich 
fragen, sind es für dich die richtigen fünf Personen 
mit denen du die meiste Zeit verbringen möchtest? 
Oder solltest du andere wählen mit denen du dich 
umgeben möchtest? 

Und falls du nun das Gefühl hast, dies sei ja extrem 
berechnend… hmmmm, ja dann kann ich nicht  
widersprechen. Es ist einfach so:  

Willst du wirklich Erfolg in deinem Leben, 
dann musst du Menschen in dein Umfeld einladen, 

die bereits erfolgreich sind. 

Dies sind die besten erfolgsversprechenden Mög-
lichkeiten. 

Und selbstverständlich kannst du dich immer mit 
Menschen umgeben, die einfach da sind, weil sie 
dir gerne zuhören und weil du sie von HERZen 
liebst. Denn vielleicht bist du ja eine von diesen 
fünf Personen für sie. 

 

Welche Magie kann ich ausstrahlen, dass ich mein 
eigenes Universum kreieren werde? 
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36. byourChoice-Impuls: Erwartungshaltung 

Seit ein paar Wochen begleite ich dich bereits mit 
den byourChoice-Impulsen. Hast du das Gefühl es 
geht zu langsam vorwärts? Wenn ja, hat dies viel 
mit deiner Erwartungshaltung zu tun. 

Die immer wieder auftauchende Erwartungshaltung 
ist einer der grössten Fehler, den du machen 
kannst.  

Auch wenn es immer noch sehr verbreitet 
scheint... nur wünschen und träumen alleine funk-
tioniert gar nicht.... nur wer an sich arbeitet und 
Zeit und Geld investiert, wird vorwärts kommen 
und sich ein selbstgewähltes, selbstbestimmtes 

Leben kreieren können. 

Hast du Erwartungen, dann wartest du und wartest 
du. Lass es doch einfach geschehen und bleibe 
fokussiert an deinem Ziel, an deinem Wunsch, an 
deiner HERZsehnsucht.  

Die Erwartungshaltung kann der Grund sein, wes-
halb du nicht konsequent an deinen Wünschen 
arbeitest.  

Selbstverständlich kann auch passieren, dass du 
einen Wunsch, ein Ziel sausen lässt, weil er nicht 
mehr zu dir passt, das ist eine andere Sache. Doch 
wenn du einen Wunsch aufgibst, weil du denkst es 
sollte schneller vorwärts gehen, weil es eben die 
Erwartungshaltung ist, dann ist es sehr schade. Dies 
kann dann sehr schnell die Motivation in den Keller 
torpedieren und du fängst mit etwas Neuem von 
vorne an. Doch hast du schon mal mutlos aufge-
hört, wird es dir das nächste Mal oder dieses Mal 
wieder gleich geschehen. So ist es. Du nimmst dir 
damit die Chance, etwas erfolgreich abzuschlies-
sen. Also hüte dich davor, zu schnell den Kopf in 
den Sand zu stecken. 

Viele, ich sage sogar die meisten erfolgreiche Men-
schen, welche du als erfolgreich benennst, mussten 
für das Erreichen deren Wünsche, Sehnsüchte, 

Ziele einen Prozess mit sehr diszipliniertem Arbei-
ten durchlaufen. Um ein Ergebnis zu erhalten, muss 
eine Strategie entwickelt werden. Eine Strategie 
welche dann durchgezogen werden muss. 

Schaue jetzt bitte einmal in deinem byourChoice-
IB nach, welche Wünsche, Sehnsüchte, Ziele hat-
test du dir zu Beginn notiert? Was für eine Verände-
rung willst du in den nächsten Monaten erreicht 
haben? 

Fällt dir was auf? 

Genau! Oft handelt es sich bei einem solchen End-
resultat um ein einziges Ereignis. Marathonlauf in 
New York, Karibikferien, 20 Kilos loslassen etc. 

Doch um dies zu erreichen, musst du etwas tun 
und zwar andauernd und nicht nur einen Tag oder 
eine Woche ein paar Stunden. Auch Rückschläge 
müssen verdaut werden, Frustrationen weil es zu 
langsam vor sich geht, Enttäuschung weil die Un-
terstützung von anderen fehlt. 

- Marathonlauf in New York: stetiges Training, 
Ausdauer, Fitness, Motivations-Sparing-Partner 

- Karibikferien: Geld sparen und viel Zeit einpla-
nen 

- 20 Kilos loslassen: Ernährungsgewohnheiten 
auf Dauer verändern – und Sport betreiben 

Bei den 20 Kilos loslassen gebe ich dir gerne noch 
einmal  mich als Beispiel. Zu meinen Spitzenzeiten 
hatte ich fast 100 Kilos zu bieten. Es war ein ewiges 
auf und ab, ein zermürbendes Spiel mit dem Klei-
derschrank. Ich wäre bestimmt JoJo-Weltmeisterin 
gewesen. Bis ich ENDLICH mit 43 Jahren gewählt 
hatte, so geht es nicht mehr weiter. Von einem Tag 
zum anderen habe ich es verändert. Ich habe mir 
Unterstützung geholt und mich sehr konsequent 
daran gehalten. Die ersten zwei Wochen waren die 
Hölle. Doch ich habe es durchgezogen. Heute bin 
ich happy mit meinem Kleiderschrank. Ich halte 
mich an diese neu erlernten Gewohnheiten, sie tun 
mir gut und ich darf auch Schlemmern bei Einla-
dungen oder in den Ferien. Eine Zeitlang habe ich 
bedauert, dass ich nicht schon früher, bei all mei-
nen gemachten Diäten so konsequent danach das 
Gewicht versucht habe zu behalten. Was war an-
ders mit 43 Jahren? Der Schmerzpunkt war erreicht. 
Der Schmerzpunkt, bei welchem ich mich wirklich 
geschämt habe. Geschämt über mich selber. Es war 
ein ganz schreckliches Gefühl und ich habe mir 
ganz klar das Commitment abverlangt, nie wieder 
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werde ich über ein wohl fühlendes Gewicht rüber-
gehen. 

Du alleine musst wollen. 

Du alleine musst wissen wofür du wirklich 
brennst. 

Du alleine musst fühlen, 
wann deine Schmerzgrenze erreicht ist. 

Mache dir auf dem Weg zu deinem Endwunsch, zu 
deinem Endziel viele kleine Oasen, um kleinere 
Erfolge feiern zu können. Damit stachelst du deine 
Motivation weiter an. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Mache dir zehn Karten mit den folgenden aufgelis-
teten Fragen. Jedes Mal, wenn du heute oder zu-
künftig dich dabei erwischst, dass du irgendetwas 
aufgeben willst, ziehst du eine Karte und beschäf-
tigst dich eine Weile ganz ehrlich mit ihr. Denke 
immer daran: 

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
 

 

• Komme ich besser voran, wenn ich das Selbst-
mitleid stoppe? 

• Wie wäre es, wenn ich ab sofort für all meine 
Handlungen eigenmächtig die Verantwortung 
übernehme? 

• Welche Freude schenkt mir mein Alltag, wenn 
ich darauf achte, was ich will? 

• Was kann ich in dieser Situation besser ma-
chen als davor? 

• Weshalb schenke ich mir selber genügend 
Zeit? 

• Wieso fokussiere ich mich auf die Dinge auf 
welche ich persönlich einen Einfluss nehmen 
kann? 

• Warum lasse ich jetzt die Zweifel los und ver-
traue meinem Mut? 

• Weshalb freue ich mich auf meine Verände-
rung auch wenn ich noch keine Ahnung habe, 
wie diese sein wird? 

• Weshalb halte ich mich an das Hier und Jetzt 
im Wissen, dass ich die Vergangenheit nicht 
ändern kann und die Zukunft nicht vorausseh-
bar ist? 

• Warum höre ich sofort auf mich mit anderen 
zu vergleichen?  

Selbstreflektion bringt dich in deine eigene Kraft. 
Alles andere ist eine Illusion und sehr schnell zer-
störbar. Und der Nebeneffekt ist deine Erwartungs-
haltung reduziert sich sehr stark. 
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37. byourChoice-Impuls: Vorlieben 

Die meisten Menschen, die mich persönlich ken-
nen, wissen um eine meiner Vorlieben….. 

JEPP – ich liebe Sendungen mit Vampiren und 
Werwölfen – da kann um mich herum die Welt 
einstürzen, ich würde es nicht mitbekommen. Ich 
lebe in diesen Momenten mit diesen Figuren mit 
und niemand wagt es mich zu stören. 

Dies ist seit der Teenagerzeit so und auch heute in 
meinem Alter über fünfzig finde ich dies einfach 
nur cool.  

Hast du auch so Vorlieben? Getraust du deine an-
deren mitzuteilen? Schämst du dich für deine Vor-
lieben? 

Ich verrate dir nun etwas zu dieser einer meinen 
Vorlieben. Vielleicht kennst du den Film „Twilight 
– Biss zum Morgengrauen“ von Stephenie Meyer? 
Diesen Film ging ich im Januar 2009 ins Kino mit 
meiner Tochter schauen. Selbstverständlich „nur“ 
als deren Begleitung.  

Im gleichen Jahr im Sommer waren wir an einem 
Sommerfest beim Chef meines Mannes eingeladen. 
Die Männer redeten nur über das Geschäft und die 
Frauen tauschten sich mehrheitlich über die Kinder 
und die Mode aus – in einem sehr stillen und ruhi-
gen Rahmen – man könnte auch sagen, es war so 
ziemlich langweilig. Ich muss dazu sagen, dass ich 
keine dieser zehn Frauen davor kannte und sie 
unter sich sehr vertraut waren. Irgendwann abends 
fragte mich die Gastgeberin, was ich denn so ma-
che? Keine Ahnung wieso, doch hatte ich keine 
Lust in dieser Runde über meinen Beruf zu reden, 
sondern gab zur Antwort: „Ich lese sehr gerne und 
vor allem bin ich ein absoluter Fan von Twilight.“ 

Bäääääääääm. 

Meine lieben byourChoice-Impulse Leser – das war 
DER Augenblick. Der Augenblick der Verbunden-
heit. Bis auf eine einzige Frau haben alle anderen 
Frauen Twilight ebenfalls gesehen oder gelesen. Es 
war ein Kichern und Lachen. Wir hatten es drei 
Stunden lang so lustig, dass die Männer vereinzelt 
schauen gekommen sind, was denn diese Stim-

mung so verändert hat. Heute bin ich auch sicher, 
dass die einzige Frau, die noch nichts davon gehört 
hatte, danach sich ganz bestimmt das Buch gekauft 
hatte. 

Vielleicht findest du auch Verbündete zu deinen 
Vorlieben und ihr könnt was daraus gestalten. 

Ich möchte dir noch sagen, was ich mir danach für 
Überlegungen gemacht habe. Respektive warum so 
viele Frauen, wir waren alle zwischen 40 und 50, 
sich in die Welt von Twilight wagten. 

In jedem Menschen ist so viel Einzigartiges und 
Grossartiges verborgen, was hervorkommen möch-
te. Es gibt keine Mauern, die davor abhalten, ausser 
jene welche wir selber aufgebaut haben oder auf-
bauen liessen. 

In jedem Menschen ist so viel Stärke und Kraft die 
eigenen Dinge durchzuziehen. In jedem Menschen 
sind so viele Gefühle, sehr viele Emotionen und 
ebenso viele berufliche und private Herausforde-
rungen verborgen. 

Beim Betrachten dieser Vampiren und Werwölfen 
Filme, wird der eigenen Glaube an diese Fähigkei-
ten irgendwie aktiviert. So lächerlich dieser Gedan-
kengang vielleicht für einige, oder auch viele er-
scheinen mag, ist es einfach so. Denn die Fantasie 
wird immer gewinnen. Es wurde schon öfters nach-
gewiesen, dass das menschliche Hirn nicht zwi-
schen Vorstellung und Realität unterscheiden kann. 
Wenn ich diese Filme anschaue, erlaube ich mir 
doch einfach eine Heldin zu sein. Okay, das hatte 
ich noch nicht erwähnt. Selberverständlich identifi-
ziere ich mich immer mit den Guten in den Filmen. 

 

Und welche grandiosen und erfolgreichen Ideen 
können daraus entstehen? 

 

Notiere dir heute in deinem byourChoice-IB ob du 
auch gewisse Vorlieben hast und was könntest du 
für einen Nutzen für dich daraus ziehen? 
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38. byourChoice-Impuls: Begeisterung 

„Das Leben kann einfach sein, 
wenn du nicht versuchst es zu verkomplizieren.“ 

 

Es kommt dir spontan etwas in den Sinn, was du 
machen willst. Dein Herz fängt vor Vorfreude an 
zu hüpfen, dein Puls schlägt schneller und dann, ja 
dann fängt es wieder an…. 

Was könnte alles passieren? Du fängst an hinein zu 
interpretieren. Du fängst an dir Sorgen zu ma-
chen…. ALL dies ist jedoch auf die Zukunft bezo-
gen und was weisst du schon, was die Zukunft alles 
für dich bereit halten will. 

 

"Halte deine Ziele, deine Vision im Auge - gehe 
deine eigenen Wege und lasse Veränderungen und 

Zwischenstopps zu.  
Denn was jetzt vor dir liegt,  
weisst und erkennst du erst, 
wenn du angekommen bist." 

 

Also mache dich doch einfach mal – ohne gross zu 
grübeln auf den Weg. Gib deiner Begeisterung, 
welche sich durch dein Glücksgefühl zeigt, einfach 
nach. Und mit dieser Wahl einfach mal zu starten, 
stelle dir bitte auch immer wieder die Frage:  

„Was wird mich noch mehr begeistern zu tun?“ 

Galoppierst du dem Glück hinterher und dabei ist 
es nur eine Handbreite vor dir entfernt? Doch vor 

lauter Spinnweben, die davor gewoben sind (von 
dir selber oder von anderen) – kannst du nur einen 
dichten Nebel erkennen. Sobald du jedoch einfach 
tust – wird es klarer und klarer – die Sonne scheint 
durch und das Glücksgefühl ist ein willkommener 
Gast.  

Vielleicht tönt dies zu einfach für dich, 
hmmmmm….. doch Stopp, wann hast du es das 
letzte Mal ausprobiert? Wann hast du das letzte 
Mal eine deiner verrückten Ideen umgesetzt? Wie 
hast du dich dabei gefühlt? 

Also los geht’s. Heute machst du etwas, was dich 
noch lange schmunzeln lässt. Und genau dieses 
begeisternde Gefühl wird dich motivieren weiter 
diszipliniert an deinem langfristigen Wunsch hin zu 
arbeiten. 

 

Spass soll oft Platz haben. 

 

Und am Abend notierst du dir deine Dankbarkeit 
über deinen Mut und dein spontanes begeisterndes 
Tun in deinem byourChoice-IB.  

Erinnere dich bitte daran, du arbeitest dich durch 
diese byourChoice-Impulse durch, weil du etwas 
verändern willst. Nimm dich selber an der Nase, 
wenn du dir nur alle zwei/drei/vier…Tage dafür 
Zeit nimmst. 

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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39. byourChoice-Impuls: Pareto-Prinzip 

„Das Pareto-Prinzip, auch Pareto-Effekt, 80-zu-20-
Regel, benannt nach Vilfredo Pareto (1848–1923), 
besagt, dass 80 % der Ergebnisse mit 20 % des 
Gesamtaufwandes erreicht werden. Die verblei-
benden 20 % der Ergebnisse benötigen mit 80 % 
die meiste Arbeit.“ (aus Wikipedia) 

Wir nutzen die Hilfe dieses Prinzips, damit du 
mehr Erfolg haben wirst, was auch immer für dich 
Erfolg beinhaltet. Dieses Wissen kann dir helfen, 
viel mehr zu erreichen und gleichzeitig weniger 
dafür zu arbeiten. 

Gerne möchte ich dir die Idee die dahinter steckt 
mit Beispielen aufzeigen. Pareto stellte Anfang des 
20. Jahrhunderts in einer Untersuchung fest, dass 
80 Prozent des italienischen Grund und Bodens im 
Eigentum von nur 20 Prozent der Bevölkerung 
stand. Inzwischen hat man herausgefunden, dass 
diese 80/20 Regel auf fast alle Bereiche des Lebens 
anwendbar ist.  

Es besagt, dass nur 20 Prozent deines Handelns für 
ganze 80 Prozent deines Erfolgs verantwortlich 
sind. 

 

 

Ein paar Beispiele: 

� Schaue einmal in deinen Kleider- oder Schuh-
schrank: 
80% der Zeit trägst du nur eine Auswahl von 
20% all deiner Kleidungsstücken. (okay… 
wenn du den ersten byourChoice-Impuls – 
Ausmisten richtig umgesetzt hast, hat sich dies 
nun veränder. Super.) 

� Dein E-Mail Eingang: Du benötigst 20% der 
Zeit für die Beantwortung der 80% wichtigen 
E-Mails. Die restlichen 80% der Zeit vergeu-

dest du zur Beantwortung der nicht lohnens-
werten 20% der E-Mails. 

� Selbstständigkeit: 20% deiner Kunden sorgen 
für 80% des Gewinns. 

Wie kannst du das Pareto-Prinzip für deinen 
persönlichen Erfolg praktisch anwenden? Wenn wir 
davon ausgehen, dass du für 80% der Zieler-
reichung nur 20% der eingeplanten Zeit benötigst, 
kannst du dir angewöhnen, Überflüssiges zu 
streichen. Denn es ist möglich, mit sehr wenig 
Aufwand ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen. 

Hast du auch schon festgestellt, dass du unter 
Zeitdruck plötzlich sehr schnell etwas beenden 
kannst? Was passiert in diesen Momenten? Du lässt 
kurzerhand Dinge weg, die nicht unbedingt wichtig 
für eine Durchführung oder sogar Beendigung sind. 
Selbstverständlich kannst du noch x Stunden 
anhängen. Wird es dann wirklich besser oder willst 
du deinem perfektionistischen Anspruch gerecht 
werden? Unter uns… wird es überhaupt jemanden 
ausser dir auffallen? 

Es geht darum, ein Projekt, eine wichtige Sache zu 
beenden und häufig sind Dinge weglassbar, die 
dieses Vorhaben in keinster Weise gefährden. Die 
Zeit die du dabei einsparst, kannst du bereits 
wieder für etwas anderes nutzen.  

Der Perfektionismus ist eine der häufigsten 
Hinderungen, endlich zu starten und/oder los zu 
lassen. Wir halten uns damit viel zu oft an 
unwichtigen kleinen Details auf. Diese sind nicht 
wichtig, um uns näher an unser Ziel heran-
zubringen. 

Diskutiere auch nicht stundenlang mit anderen 
über deine Vorhaben oder dein Veränderungswille 
– tue es einfach. Du solltest auch nicht Ausschau 
halten nach noch mehr Unterlagen, welche du ja 
unbedingt noch benötigst. 

Mache dir heute einfach mal die Gedanken 
darüber, ob denn wirklich immer alles zu 100% 
stimmen muss. Nimm ein aktuelles Projekt. Wo 
kannst du kürzen? Wo kannst du etwas weglassen? 

Glaube mir ich kann dich sehr gut verstehen. Ich 
selber habe Jahre, Jahrzehnte lang mit diesem 
Perfektionismus gehadert. Ich bin auch heute noch 
perfektionistisch unterwegs. Jedoch hält mich der 
Perfektionismus nicht mehr davon ab, ein Projekt 
zu starten und termingerecht mit einem guten 
Gefühl abzuschliessen. 
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• Wie schnell kannst du eine Veränderung 
herbeiführen, wenn du jetzt damit startest? 

• Wie wäre es, wenn du aufhören würdest 
dauernd nachzugrübeln, welches denn nun 
wirklich der perfekte Plan ist und du einfach 
anfängst? 

• Wie viel Zeit kannst du damit einsparen? 
• Was wäre wenn du dich vom Perfektionsmus 

verabschieden würdest und damit von einem 
der grössten Erfolgsverhinderungsfaktoren? 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Erledige jetzt diese Aufgabe, welche du bereits den 
ganzen gestrigen Tag lang aufgeschoben hast, 

jedoch alle ¼ Stunde heute durch deine Gedanken 
hüpft.  

Wie wäre es, wenn du jeden Morgen mit so einer 
Aufgabe starten würdest? 

Mit dieser byourChoice-Aufgabe kannst du dem 
Pareto-Prinzip die Stirn bieten. 

 

Wenn nichts richtig und nichts falsch wäre, 
dann wäre alles eine Wahl und was könnte dann 

kreiert werden? 
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40. byourChoice-Impuls: Kraftenergie 

Nimmst du dir genügend Zeit für dich?  

Hast du dir deine Ruheoasen eingerichtet?  

Nutzt du sie?  

Achtest du auch darauf, dass die geschenkte Ener-
gie lange anhält? 

Es nützt dir gar nichts, wenn du Energie tankst, nur 
damit du sie gleich wieder loswerden kannst. 

• Ich komme hier noch einmal auf dein Umfeld 
zu sprechen. Hole dir Menschen in dein Leben, 
die dir gut tun. 

• Lese Bücher, die dich motivieren und begeis-
tern (geistige Nahrung soll positiv sein). 

• Übe dich in Gelassenheit – nutze dazu der 
byourChoice-Impuls 9 der interessanten An-
sicht. 

• Nutze Rituale, welche regelmässig angewen-
det, dein Energielevel ständig hochhalten oder 
steigern wird. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Atemübung mit geschlossenen Augen 

• Vorbereitung Körper ausbalancieren, sämtliche 
Muskeln entspannen, Gedanken loslassen.  

• Bewusst atmen – komplett ausatmen, dann 
komplett einatmen bis volles Atemvolumen er-
reicht ist (Bauch raus und bis zur Brust einat-
men). 

• Ängste, Stress, Wut etc. in Erde ausatmen, zu-
rückgeben. 

• Frische Energie, Kraft, Liebe, Glück einatmen. 
Ganze Kraft des Universums. 

Mindestens dreimal hintereinander und baue dies 
öfters ein pro Tag. 

 

Denke bitte auch an die tägliche byourChoice-
Aufgabe! 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist.  

Hat sich deine Wahrnehmung mit dieser Aufgabe 
bereits verändert? Kommen dir Situationen leichter 
vor, welche noch vor Wochen sehr schwierig wa-
ren? 

 

Was kann ich heute wählen? 

 

Wohin kann ich meine Energie heute richten, 
die es mir erlaubt, mein Leben grossartiger zu 

generieren und zu kreieren als ich jemals für mög-
lich gehalten habe? 
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41. byourChoice-Impuls: Alles ist möglich - WIRKLICH? 

Widme heute deine volle Aufmerksamkeit deinem 
byourChoice-IB.  

Welche Ziele, Wünsche hast du fortlaufend reinge-
schrieben? 

Sind Sie überhaupt umsetzbar, WIRKLICH? Denn 
schreibst du Ziele und Wünsche auf, die nie um-
setzbar sein können, wertschätzt du deine innere 
Stärke und deine Potenziale nicht.  

Zum Beispiel du sehnst dich danach mit 50 Jahren 
ein berühmter Konzertpianist zu werden. Endlich 
willst du dir diesen Traum ermöglichen, von dem 
du schon als Kind geträumt hast. Du hast jedoch 
Arthrose in deinen Fingern und drei Enkel, die dich 
über alles lieben. Auf jene sollst du auch zweimal 
in der Woche ganztägig schauen. Dir fehlt also die 

Zeit um täglich zehn Stunden zu üben und dann 
mit den nicht mehr so gelenkigen und geschmeidi-
gen Fingern wird es sehr schmerzvoll werden. Der 
Traum des grossen berühmten Konzertpianisten 
wird wohl eher nicht erfüllbar sein. 

Ziele sollen so formuliert sein, dass du sie alleine 
oder mit Hilfe von anderen umgesetzt werden kön-
nen. Auf alle Fälle mit starker kraftvoller Umset-
zungsenergie und Kraft von dir beigesteuert. 

Denke bitte auch an die tägliche byourChoice-
Aufgabe! 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist. 
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42. byourChoice-Impuls: Das Schlimmste das dir je passiert ist 

Heute möchte ich, dass du dir über folgende Frage 
Gedanken machst: 

• Was ist das Schlimmste, was dir je in deinem 
Leben passiert ist? 

Gehe auf die Suche deines gesamten bisherigen 
Lebens. Kindheit, Schule, Teenagerzeit, Einstig in 
Berufsleben, Partnerschaft… wann auch immer, wo 
auch immer, was auch immer. 

• Was ist das Schlimmste, was dir je in deinem 
Leben passiert ist? 

Wenn du es gefunden hast, versuche dich noch 
einmal richtig in dieses Geschehen hineinzuverset-
zen.  

Nimm deine Gefühle von damals wahr.  

• Und nun überlege dir, für was könntest du 
dafür dankbar sein?  

• Kannst du heute das Positive in dieser Situation 
sehen?  

• Welche Lehren hast du für dein jetziges Leben 
daraus gezogen?  

• Wie bist du daran gewachsen?  
• Was war das Sinnvolle daran, dass es dir pas-

siert ist?  
• Wie hat sich dein Leben deswegen danach 

verändert?  
• Was war das Gute darin? 

 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Notiere dir 30 Situationen oder Dinge auf, die dich 
in ein gutes Gefühl versetzen. 30 Sachen für die du 
sehr dankbar bist. Und dann schreibe auf, wieso du 
von HERZen dankbar dafür bist. 

Zum Beispiel: Ich bin dankbar für den strahlend 
blauen Himmel, weil er mich einlädt Zeit draussen 
zu verbringen.  

… 

Und Nun notiere dir 30 Situationen oder Dinge auf, 
welche du als negativ betrachtest. Und dann auch 
hier schreibe auf, weshalb du von HERZen dankbar 
dafür bist: 

Zum Beispiel: Ich bin dankbar für die lautstark 
streitenden Nachbarn, weil es mich erinnert, wie 
respektvoll eine wertschätzende Kommunikation 
ist. 

Was erkennst du in dieser Übung? 

Dein byourChoice-IB freut sich über das Erarbeiten 
dieser Übung.  

 

Was würde ich gerne kreieren, 
das mein Herz Walzer tanzen lässt? 
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43. byourChoice-Impuls: Wer bin ich heute? 

Heute habe ich eine ganz bestimmte byourChoice-
Aufgabe: 

Stelle dir vor, du gehst in einen Lift und mit dir 
steigt eine Person mit ein. Zusammen werdet ihr 
nun eine Minute lang zusammen nach oben fahren. 

Diese andere Person fühlt sich unwohl und kann 
sich nur mit Konversation ablenken und fragt dich: 
Wer sind Sie und was machen Sie? 

Ups… und nun… du sollst nun einen sogenannten 
Elevator-Pitch über deine Lippen bringen. Ein Eleva-
tor-Pitch (Aufzugspräsentation) ist ein kurzer, in-
formativer und prägnanter Überblick einer Idee für 
eine Dienstleistung oder ein Produkt oder über eine 
Person. Die Bezeichnung stammt daher, dass der 

Pitch, die Kurzfassung in der kurzen Zeit einer 
Fahrstuhlfahrt durchgeführt werden kann. 

Also was erzählst du dieser Person in dieser kurzen 
Zeit über dich, so dass das Wichtigste über dich 
und deine Arbeit gesagt wurde.  

• Mache dir heute Gedanken darüber. 
• Übe deinen Elevator-Pitch während eines lan-

gen Spaziergangs. 
• Notiere dir deinen Elevator-Pitch auf deinem 

Arbeitsblatt. 

Wer weiss wann du froh sein wirst, dich kurz und 
prägnant vorzustellen zu können. 

Wer bin ich heute und welche grossartigen und 
glorreichen Abenteuer werde ich heute haben? 
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44. byourChoice-Impuls: Verschiedene Lebensrollen 

Gestern hast du deinen Elevator Pitch entworfen. 
Dies entspricht nur einem klitzekleinen Teil deines 
ganzen Seins. Es ist EIN Ausschnitt deiner verschie-
denen Rollen in deinem Leben. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Welche Rollen verkörperst du in diesem Leben – 
bis jetzt? 

• Ehepartner? 
• Elternteil? 
• Hausfrau/-mann? 
• Arbeitskollege/in? 
• Chef/in? 
• Manager/in? 
• Unternehmer/in? … 

Notiere dir alle Rollen, die dir in den Sinn kommen 
in dein byourChoice-IB. 

Wie stehst du selber zu deinen verschiedenen Rol-
len? In welchen bist du gut und in welchen eher 
solala? 

Es gibt Rollen, die werden aus dem Herzen heraus, 
intuitiv gespielt ohne grosses auswendig lernen und 
dann gibt es Rollen, welche man als Nebendarstel-
ler über die Runden bringen darf.  

Ich gebe dir ein Beispiel: Ich bin mit Herz und 
Seele verheiratet und ein liebendes Mami – I love 
it. Dazu gehört auch ein grosser Haushalt. Doch 
bin ich deswegen eine gute Hausfrau? Nö – weit 
gefehlt. Die Rolle als Putzfrau habe ich einer wun-
dervollen Putzfee übergeben. Und die Rolle des 
Koches überlasse ich dem Herrn des Hauses und 
der Tochter, welche diese Gene wohl über eine 
übersprungene Erbverteilung geschenkt bekommen 
hat. Glück für mich.  

Wer sagt, dass du in jeder Rolle souverän und au-
thentisch sein musst? Wähle deine Rollen und dann 
stehe dazu. 

 

Welche Hauptrolle spielst du am liebsten und in 
welchen Nebenrollen fühlst du dich wohl?
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45. byourChoice-Impuls: Freude 

Vorschlag – wie wäre es, wenn du heute gar nichts 
Grossartiges in dein byourChoice-IB hineinschrei-
ben würdest und dafür ausgelassen tanzen und 
singen würdest?  

Nimm eine alte CD, welche wundervolle Erinne-
rung weckt, oder hast du noch einen Plattenspieler 
und uralte Platten von annodazumal? Lasse die 
Töne durch deine Wohnung oder dein Haus hallen. 
Tanze durch jedes deiner Zimmer. Laufe die Trep-
pen rauf und runter. Kommst du ins Schwitzen und 
zu trockener Kehle, weil du so lautstark mitträllerst, 
dann trinke einfach ein grosses Glas Wasser und 
weiter geht’s. 

Vielleicht kommen dir alte Erinnerungen hoch. 
Altbekannte Gesichter schweben plötzlich vor dei-
nen Augen, die du schon lange vergessen hast und 
du kannst dich an lustige Gespräche erinnern. Ge-
niesse es. 

Ich wünsche dir einen wundervollen gute Laune 
bringenden Tag. 

Und übrigens dies kannst du nicht nur Zuhause 
machen…. Wann und wo ist es möglich? Wen 
kannst du heute mit deiner guten Laune anstecken?  

Lässt du dich selber anstecken:  
https://www.youtube.com/watch?v=EeauvE1M7qc 

Und ich sage nicht, dass dies nur für heute ein 
Vorschlag wäre. Je glücklicher und froher du in 
deiner Haut steckst, desto mehr strahlst du dies 
auch aus. Und dies wiederum ist wie ein Magnet 
für Menschen die gleich ticken und jene werden 
automatisch dein Umfeld aufsuchen. Viel Spass 
und Freude.  

 

Was wäre, wenn du heute einfach mal 
deine Freude verteilst? 

Was wäre, wenn du dein Leben ausgesucht hättest, 
damit du Spass hast? 

 

Okay ganz ohne byourChoice-IB geht es auch 
heute nicht - denke bitte an die tägliche byourCh-
oice-Aufgabe! 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist.  

� Nimm dir doch wieder einmal Zeit für deinen 
Traumtag. 

Wenn du diesen byourChoice-Impuls umsetzt, wird 
es für dich ein Leichtes sein die tägliche byourCh-
oice-Aufgabe heute auszuführen. 
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46. byourChoice-Impuls: Aufhören sich Sorgen zu machen 

Das Thema „sich Sorgen zu machen“ werde ich 
jetzt noch einmal aufgreifen, da es ein kraftvoller 
Verhinderer des selbstbestimmten Lebens ist. Ein 
aktives Handeln kann dadurch plötzlich blockiert 
werden. 

Was denken und sagen bloss die Nachbarn, die 
Lehrer, die Kassierin, etc.? 

Beschäftigst du dich auch mit solchen Gedanken 
immer wieder einmal? Bewusst? Oft auch einfach 
unbewusst. Es bringt nichts, gar rein gar nichts für 
ein selbstbestimmtes frei wählbares Leben. Höre 
auf dir Sorgen zu machen, was andere über dich 
denken. Dies sabotiert dein Leben. Dahinter ist 
eine grosse tiefe Angst verborgen, tief verwurzelt in 
deinem Inneren, dass du anerkannt werden möch-
test.  

Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn 
diese Angst nicht vorhanden wäre? ALLES. Ja du 
liest richtig. ALLES. 

Mache dir bitte heute Gedanken darüber, oder 
besser noch beobachte dich sehr bewusst, warum 
du heute machst was du machst. Eventuell weil du 
angelehrt, anerzogen wurdest es genauso zu ma-
chen?  

Wir verhalten uns fast ununterbrochen so, um ein-
fach anderen zu gefallen. Wir schminken uns oder 
ist es bereits schon fast ein Zupflastern? Wir sind 
adrett, oberpickfein gekleidet. Die Kleider sind 
gebügelt – und wir getrauen uns kaum mit einer 
Jogginghose zum Einkaufen. Unser Auto ist auf 
Optimumglanz poliert. Es geht einzig alleine da-
rum, dass niemand auf die Idee kommen kann, 
nicht gut und positiv über uns zu reden. Dahinter 
ist ein fast in Stein gemeisselter Glaubenssatz ver-
borgen: „Es ist wichtig, was die anderen über mich 
denken.“ 

Um dein Leben leben zu können, um deine Ziele 
konkret verfolgen zu können, musst du wirklich 
aufhören dir darüber Gedanken zu machen, was 
die anderen über dich denken und reden könnten. 
Denn es ist wirklich nur ein „KÖNNTEN“. Wissen 
tust du es nämlich nicht – also wieso sich die Ge-
danken darüber machen? Und hast du dir auch 
schon mal überlegt, dass die anderen im gleichen 
Boot sitzen? 

 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Gehe heute durch den Tag und beobachte dich. 
Wie oft hinderst du dich selbst daran etwas zu tun, 
was spontan als Gedanke kam?  

Du wirst wohl einen schreckhaften Tag verbrin-
gen…. Vielleicht hast du ja Lust morgen dann ein 
Experiment zu machen? Morgen gehst du durch 
den Tag, als ob es dein letzter Tag sein würde. Was 
kümmert es dich also, was die anderen übermorgen 
über dich reden werden?  

Und genau so könnte es jeden Tag sein. Lasse doch 
die Menschen einfach reden. Sie reden sowieso, 
wenn nicht über dich, dann über jemanden anders.  

Ich wünsche dir jetzt schon viel Spass. 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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47. byourChoice-Impuls: Fremdkreiertes Selbstbild 

Du erinnerst dich an die heutige byourChoice-
Aufgabe? Heute tust du so, als ob es dein allerletz-
ter Tag wäre hier in unserer tollen Welt. Dir ist 
egal, was die anderen von dir denken. Versuche es 
einfach einmal. Wolltest du nicht seit langem je-
manden, der dir schon so oft aufgefallen ist auf 
dem Weg zur Arbeit ansprechen? Hast du Lust mit 
deinem Chef einen Walzer durch die Bürogänge zu 
tanzen? Wolltest du schon immer mal eine Pizza 
mit Käse und Schoggi bestellen? Mache es. Habe 
Spass und lache über dich selbst.  

Give it a try. Just do it. 

Du wirst sehr wahrscheinlich belächelt werden. 
Und weisst du wieso? Weil man dich wegen deines 
Mutes beneiden wird. Natürlich würde dies nie-
mand zugeben, doch es ist so. Denn wir alle su-
chen die Bestätigung und das Lob anderer Men-
schen. Wir sind nicht dazu erzogen, Dinge zu tun, 
über die andere lachen oder den Kopf schütteln 
würden. Doch genau dies sabotiert uns, unser Ver-
halten, unser Sein, unsere Ziele – einfach alles. 

Was ist einfach und leicht, 
was ich noch nie anerkannt habe? 

Dein Selbstbild, dein Ego wurde in der Kindheit 
aufgebaut. Und dieses Kindheitsbild bildet das Bild, 
den Rahmen von dir heute. Dieses Selbstbild be-
stimmt dein Leben. Du bist abhängig von ihm.  

Doch bitte ändere diese Ansicht. 

Denn dieses Selbstbild ist veränderbar. 

Seit du mit den byourChoice-Impulsen arbeitest, 
weisst du, dass dies so ist. Du bist nicht, wie du 
scheinst zu glauben, wie du bist. Es steckt viel mehr 
in dir und genau dies bist du auf dem Weg zum 
Hervorholen. Dies ist kein Wunschdenken… weit 
gefehlt. Es ist eine Tatsache. 

Also kannst du stoppen dir für dein in der Kindheit 
kreiertes Selbstbild auch heute noch täglich Bestä-
tigung abzuholen? Und dabei auch noch Angst zu 
haben, dass dein Selbstbild zu wenig gut und zu 
wenig wertvoll ist? Gruppendenken tschüss – 

dadurch wirst du nicht vereinsamen. Denn bist du 
dich, dann fühlst du dich wohl und du bist nicht 
einsam, sondern fühlst dich geborgen. Und dies 
wiederum ist ein Magnet für viele andere Men-
schen. 

Und ja dies ist möglich. Befreie dich von diesem 
Bedürfnis. Kopple dich von dieser Abhängigkeit ab. 
Das ist zwar nicht ganz so einfach, denn tägliches 
Training und daran arbeiten ist angesagt. 

Du musst dich selber neu definieren. Gib dir die 
Erlaubnis, dass du es wert bist, selber bestimmen zu 
können, wer du sein willst. Mit allen Ecken und 
Kanten und nicht nur Schönrednerei. Hole deine 
Einzigartigkeit hervor.  

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Zeichne in dein byourChoice-IB eine Doppelseite 
oder mehr mit allem, was dir gerade durch Herz 
hüpft. Du im Zentrum und rundherum, alles was du 
schon immer mal machen wolltest, dir jedoch ver-
boten hast, weil man es ja nicht machen darf.  

Und ob du kannst…. Los geht’s. Vielleicht helfen 
dir ja deine 5 Ziele, die du dir kreiert hast. 

Welche Träume sind da? Mache etwas daraus. 
Überrasche dein Umfeld.  

Mache mit dir selber einen Deal. Gehe mit dir sel-
ber eine Absichtserklärung ein. Gib dir selber die 
Chance deiner eigenen Wahl, dein eigenes Selbst-
bild zu sein und zu leben. 

Erlaube dir in der nächsten Zeit immer wieder mal 
etwas zu machen, was man nicht sollte, doch du 
genau weisst – YEAH das macht so was von Spass 
und schon immer mal wollte ich dies machen. 
Punkt. 

Viel Freude wünsche ich dir dabei. 

 

Was ist hier wahrhaftig möglich, 
das ich mich weigere zu sein und zu empfangen? 

  
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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48. byourChoice-Impuls: Eins-Sein 

Was bedeutet Eins-Sein? 

Welches sind deine ersten Gedanken dazu? 

• Ist es mit sich zufrieden zu sein? 
• Ist es all das machen zu können, was man sich 

für sich wünscht? 
• Ist es im Hier und Jetzt zu leben? 
• Ist es das Gefühl, man darf das Leben genies-

sen? 

Was bedeutet es für dich? 

Für mich bedeutet es, selbstbestimmt mein Leben 
zu leben. Im Wissen, manche Dinge müssen getan 
werden, doch die meisten Dinge kann ich selber 
wählen. Ich anerkenne wer ich bin und versuche 
nicht jemanden anderen zu kopieren. Das heisst 
ich wertschätze auch meine nicht so angenehmen 
Seiten genauso wie die angenehmen Seiten. Natür-
lich gebe ich mir Mühe, dass die weniger ange-
nehmen Seiten seltener zum Tragen kommen – 
doch wie sagt man so schön… ohne Gewähr. 

Die Frage „Was wäre, wenn ich dies oder jenes 
nicht oder anders gemacht hätte?“ ist auch nicht 
zielführend. Diese Frage verunsichert und bringt 
dich nicht an dein Eins-Sein näher heran, sondern 
lässt dich in der Vergangenheit verweilen. 

Wähle was du willst und gehe geradlinig darauf zu. 
Nimm dir die Freiheit bewusst zu wählen. Wähle 
deinen Weg und nicht den Weg, den man dir vor 
langer Zeit gepflastert hat. Anerkenne wer du bist 
und hör auf dich zu verbiegen. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Mache heute mal einen Selbstversuch. Egal was dir 
heute passiert, betrachte es von der Komikerseite. 
Lache zu dieser Situation und denke oder sage laut 
Dankeschön. Über sich selbst zu lachen kann sehr 
befreiend und erleichternd wirken. 

Vieles was uns passiert wird später oft als nicht so 
tragisch angesehen. Kaum ist man aus den Situatio-
nen raus, ist es nicht mehr so schlimm. Also wieso 
nicht gleich, es in diesem Augenblick in welchem 
es passiert, so annehmen? Es könnte ja sein, dass 
du später mal deinen Enkelkindern mit einem gros-
sen Grinsen davon erzählen wirst. 

 

Was wäre, wenn ich den Sinn schneller 
erkennen würde? 
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49. byourChoice-Impuls: Sich Zeit nehmen 

Stark verkoppelt mit dem gestrigen byourChoice-
Impuls ist der heutige. Denn was kann Eins-Sein 
schon beinhalten, wenn man sich dafür nicht selber 
die Zeit dazu nimmt.  

Doch Stopp! Vielleicht nimmst du dir ja schon Zeit 
für dich, denn du hast es ja auch schon in den vor-
hergehenden byourChoice-Impulsen gelesen. Je-
doch geht es im grossen Trubel des Alltags unter. 
Du kannst es in der Alltagshektik nicht richtig 
wahrnehmen, weil das andere stressige zu viel Zeit 
beansprucht oder es für dich nach wie vor zu we-
nig Wert hat.  

Oft geht vergessen, was wir schon für uns machen, 
weil wir nicht daran denken, dankbar dafür zu sein.  

Lasse die letzten Tage mal Revue passieren und 
notiere dir in deinem byourChoice-IB welche Zeit 
du dir täglich selber schenkst: 

• Mittagsschlaf 
• Zeitung lesen 
• Glas Wein trinken 
• Fussweg zum Tram,  … 

Vielleicht ist es doch mehr, als du gedacht hast, 
denn du bist ja schon seit einer Weile mit dem 
byourChoice-Impulsen am Arbeiten.  

Wenn nicht, du weisst ja es ist deine Wahl.  

Vielleicht startest du mit täglichen zehn Minuten 
Zeit für dich. Egal was, doch fange an dir Zeit für 
dich zu schenken. 

Kannst du dich erinnern, ganz am Anfang der by-
ourChoice-Impulse hast du dich mit dem Ausmis-
ten beschäftigt? Inzwischen sind viele Wochen 
vergangen und sehr vieles wird nicht mehr so be-
trachtet, wie vor dem Start. Kann es sein, dass du 
nun weitere Dinge ausmisten kannst? 

Welche Sachen haben für dich nicht mehr den 
Wert, den sie mal hatten? Von was kannst du dich 
jetzt loslösen, weil es dich blockiert? 

Dein Sein hat sich in den letzten Tagen, Wochen 
verändert. Wie stark du es wahrnehmen kannst, ist 
gerade im Augenblick völlig egal. Vertraue darauf, 
es hat sich verändert…. Vorausgesetzt, du hast dich 
mit den byourChoice-Aufgaben auseinandergesetzt 
und dein byourChoice-IB ist ein liebevoller Beglei-
ter geworden. 

Wie wäre es, wenn du dir täglich zehn Minuten 
gönnst, um dich von irgendetwas zu trennen oder 
zu lösen. Um ein lang gehegter Groll zu verzeihen. 
Du tust dir damit selbst den grössten Gefallen. 

Denke bitte auch an die tägliche byourChoice-
Aufgabe! 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist.  
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50. byourChoice-Impuls: Programmierungen 

„Achte auf deine Gedanken, 
denn sie werden zu Worten. 
Achte auf deine Worte, 

denn sie werden zu Handlungen. 
Achte auf deine Handlungen, 

denn sie werden zu Gewohnheiten. 
Achte auf deine Gewohnheiten, 
denn sie werden dein Charakter. 
Achte auf deinen Charakter, 
denn er wird dein Schicksal.“ 

Egal, wie auch immer du diese Sätze liest, du hast 
zu jeder Zeit die Wahl zu ändern, was dir nicht 
gefällt. Egal, was du für eine Kindheit hattest, heute, 
jetzt, bist du verantwortlich für dein Leben. Egal, 
was auch immer du glaubst, wie du programmiert 
wurdest, du kannst es ändern. Du bist doch der 
wichtigste Mensch in deinem Leben. 

Es wird Zeit, dass dir vollkommen bewusst wird, 
dass du alleine wählen kannst. Und ganz unter uns 
– DAS IST SO EIN TOLLES GEFÜHL. 

Setze dir bloss keine Grenzen. Lieber ein bisschen 
höher pokern als zu niedrig, denn wer weiss zu 
was du fähig sein wirst. 

Angelehnt an die Emotional Guidiance Scale von 
Abraham-Hicks möchte ich dir die byourChoice-
Spirale vorstellen. 

 

Von 1 – 10 wo befindest du dich im Moment am 
häufigsten? Wie fühlst du dich im Moment? 

1. Freude, Liebe, Begeisterung, Leidenschaft  
2. Vertrauen, Glaube, positive Erwartung  
3. Hoffnung, Optimismus  
4. Zufriedenheit  
5. Langeweile  
6. Ungeduld, Frustration, Pessimismus  
7. Sorgen, Enttäuschung  
8. Schuldgefühle, Entmutigung  
9. Eifersucht, Wut, Ärger, Hass  
10. Verzweiflung, Trauer, Unsicherheit, grosse 

Zweifel  

 

Bei den Zahlen 1-4 bewegst du dich in der positi-
ven Gedankenwelt. Du lässt dich nicht so stark von 
Glaubenssätzen beeinflussen. 

Bei den Zahlen 6-10 sind Glaubensätze sicherlich 
an der Tagesordnung.  

Bei der Zahl 5 ist es unentschieden. Es ist dir im 
Prinzip egal, was immer du machst oder was mit 
dir geschieht. Ein Tipp von mir… hier ist die Gefahr 
gross, dass du plötzlich fremdbestimmt wirst und 
genau dies willst du ja mit diesen 73 byourChoice-
Impulsen ändern. 

Bruce H. Lipton (Autor und Zellular Biologist, geb. 
21.10.1944) trat besonders durch die Verbreitung 
des Gedankens hervor, dass die Gene und die DNA 
durch Gedanken und Einstellungen eines Men-
schen beeinflusst werden können.  

„Positive, dankbare, liebevolle, glückliche Gedan-
ken schaffen die optimale Umgebung für das 

Wachstum und die Entwicklung deiner Zellen.“ 

Du bestimmst ob du negative, krankmachende 
Gedanken zulässt oder ob du immer öfters ganz 
bewusst positiv stimmende Gedanken wählst. 
Machst du dir hauptsächlich Sorgen um die Zu-
kunft, welche zu 97% eh nicht so düster eintreffen 
wird, wie du sie dir ausmalst, dann vergeudest du 
wertvolle Energie. 

Wir Menschen haben die Fähigkeit zu bemerken, 
wann wir in einem uns nicht gut gesinnten Modus 
befinden. Diesem können wir eine Kehrtwendung 
schenken. Es ist auch so, dass wir erst wieder rich-
tig überlegen und denken können, wenn wir aus 
dem Sorgendenken (dem Kampf- und Fluchtreflex) 
ausgestiegen sind. Solange du dich über irgendet-
was ärgerst, bist du in einem dir nicht guttuenden 
Gedanken-Karussell gefangen und es dreht und 
dreht sich. 

Steig aus! 

Mach eine Gedankendiät! 

Werde dir bewusst, was du denkst! 

Hast du eine Wut auf etwas, auf jemanden – egal 
was auch immer – schadest du immer nur dir selbst 
– dem anderen ist das oft vollkommen egal. Hast 
du dir dies auch schon mal überlegt? 
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Sei dir auch bewusst, dass negative Dinge, die in 
der Aussenwelt passieren, nur dann einen negati-
ven Einfluss auf dich haben, wenn du negativ da-
rauf reagierst. 

Also: 
• Je öfter du bestimmte Gedanken denkst, desto 

schneller akzeptiert das Unterbewusstsein diese 
Gedanken. 

• Dein Unterbewusstsein kann nicht unterschei-
den zwischen einem wirklichen passierenden 
Ereignis oder einer Vorstellung in unserer Fan-
tasie. 

• Je mehr Gefühle du mit deinen Gedanken er-
zeugst, desto schneller und tiefer erfolgt die 
neue Speicherung ins Unterbewusstsein. 

• Damit kreierst du deine eigene motivierende 
byourChoice-Spirale. 

Werde dir deiner eigenen gesetzten Grenzen be-
wusst. 

Dein byourChoice-IB freut sich über deine heuti-
gen Notizen. Mit dieser Aufgabe kommst du wieder 
einen Schritt näher an deine blockierenden Glau-
benssätze. Je näher du ihnen kommst, desto unsin-
niger werden sie dir erscheinen und desto bestimm-
ter willst und wirst du sie loslassen können. 

Auch wenn du diese Übung ähnlich bereits ge-
macht hast, wiederhole sie bitte. Glaubenssätze 
haben die Fähigkeit sich immer wieder einzu-
schleichen.

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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51. byourChoice-Impuls: Aufschieberitis 

Ertappt? 

Es gibt nichts was dich mehr am Erfolg hindert, als 
die unangenehme Gewohnheit der Aufschieberitis. 
Dies ist der Selbstsabotageakt par excellence. Du 
kannst dir wirklich kaum was Schlimmeres antun. 

Also sage tschüss und good bye zu dieser sehr 
energiefressender Angewohnheit. Auch wenn du 
denkst, du hättest dies im Griff, dein Unterbewusst-
sein vergisst gar nichts. Jede vorgenommene noch 
nicht stattgefundene Handlung ist im „Zu erledigen 
Speicher“ registriert. Und solange dieser nicht na-
hezu bei null ist, hast du für deine anderen Anlie-
gen keine hundertprozentige Kraft es durchzuzie-
hen.  

Ich meine damit nicht, dass du in den Perfektio-
nismus hineinkommen musst, um etwas fertigzu-
stellen… überhaupt nicht. Denn hier weiss man mit 
ziemlicher Sicherheit, dass für die restlichen 20% 
der Arbeit 80% der Zeit aufgewendet werden müss-
te. Du erinnerst dich an das Pareto-Prinzip?  

Ich spreche vom überhaupt ANFANGEN, vom 
START, vom BEGINN, vom LOSLEGEN. 

Also heute ist wieder einmal Listeausfüllen ange-
sagt. Um fündig zu werden, was du auf morgen, 

übermorgen oder wann auch immer verschoben 
hast, was du jedoch bereits gestern hättest erledi-
gen sollen, können oder sogar müssen. 

Denke wirklich immer wieder daran, es bringt 
überhaupt nichts, wenn du etwas verschiebst. Du 
wirst allerhöchstens in Dauerschleife mit einem 
schlechten Gewissen konfrontiert, welches dich zu 
Höchstleistungen an Ausreden und Rechtfertigun-
gen mutieren lässt. 

Es gibt nur eine einzige Lösung: 

HANDLE JETZT. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Starte jetzt mit einer No-Aufschieberitis-Liste. Und 
notiere auch gleich verbindlich, wann du was, bis 
wann erledigt haben wirst. 

 

Was wäre, wenn du neue Ideen und Impulse 
sofort umsetzen würdest? 

 

Notiere dir jeden Abend etwas was du anderntags 
morgens als erstes ausführen wirst. 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 

 

  



- - Impulse   -   Seite 69 von 91 

byourChoice   I   Patricia Zurfluh   I   info@patriciazurfluh.com   I   www.patriciazurfluh.com 

52. byourChoice-Impuls: Reflektion 

Heute lassen wir wieder einmal Revue passieren. 

Mit dieser Reflektion möchte ich dich auffordern, 
zu den ersten Tagen zurückzugehen: 

Was hast du während den ersten Tagen in deinem 
byourChoice-IB alles aufgeschrieben?  

• Wie waren für dich die letzten Tage, Wochen? 
• Was hat sich verändert? 
• Bist du mit dir zufrieden? 
• Hast du vieles umgesetzt was du dir notiert 

hattest? 
• Ist deine Mieseline oder dein Miesepeter gera-

de auf der Suche nach Ausrede-Möglichkeiten? 
• Wie fühlst du dich, wenn du nun die Ausreden 

aussprichst? 
• Welche Fragen haben für dich das Umsetzen 

leicht gemacht? 
• Welche Fragen haben dich dazu gebracht, tiefe 

Freude empfinden zu können? 
• Bist du vom Umfeld bereits angesprochen wor-

den, weil du irgendwie anders bist? 
• Welche neuen Gewohnheiten hast du einge-

führt und bis jetzt durchgezogen? 
• Wahrheit, hast du alles durchgezogen, was du 

wolltest oder kannst du es besser machen? 

Und nun…. Wie auch immer die letzten Tage, 
Wochen seit Beginn für dich verlaufen sind… heute 
ist ein neuer Tag. Jeder Tag kann der Beginn von 
wundervollen Veränderungen sein. Es liegt an dir 
ob du ihn nützt oder wieder in den Alltagstrott 
verfallen wirst. Und zwar solange bis du wirklich 
endgültig die Schnauze voll haben wirst. 

Ab diesem Moment, ab jetzt, gehe ich davon aus, 
du willst nur vorwärts kommen. DU wirst dir deiner 
Ausreden schneller bewusst und wirst dich ihnen 
stellen.  

An dich geglaubt habe ich immer, da ich überzeugt 
davon bin, in jedem Menschen steckt dieser 
Schaltknopf: ON – JA ab sofort nehme ich alle 
meine Kraft und los geht‘s.  

Du übernimmst nun die definitive Verantwortung 
für dein Handeln. Ich freue mich. 

Also: 
Was steht in deinem byourChoice-IB oder auf dei-
nen Arbeitsblättern, über was du dich jetzt ärgerst, 
weil du es noch nicht geschafft hast? 

Und nun stelle dir die Frage: 

Was für einen Beitrag kann das Erreichen meiner 
aufgeschriebenen Ziele in meinem Leben 

in 5 oder 10 Jahren sein? 

Wie fühlst du dich bei dieser Frage? Leicht? Ein 
Gefühl von „ich bin frei…?“ Oder schwer, in den 
Boden gezogen, schlecht, mies…? 

Fühlt es sich leicht an, dann sei dir nun ganz klar 
darüber, das ist dein Weg. Es braucht zwar eiserne 
Disziplin, doch es wird sich für dich lohnen.  

Fühlt es sich schwer an, dann sind es sehr wahr-
scheinlich noch nicht die richtigen Ziele. Das 
könnte bedeuten, dass du vielleicht Ziele aufge-
schrieben hast, die nach aussen wichtig sind, je-
doch nicht wirklich dir selber dienen. Oder du 
brauchst davor noch andere Ziele, Zwischenziele. 
So könntest du fragen: 

Wie wird es noch besser als das? 
Wie kann sich Magie in meinem Leben zeigen? 

Denke daran byourChoice bedeutet – Sei deine 
Wahl. Deine Wahl ist dein Weg und nur deine 
eigene Wahl kann dir Freude bereiten und nicht 
die, welche andere für dich wünschen oder for-
dern. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Wo willst du in vier Wochen stehen?  

Dein byourChoice-IB freut sich über deine Notizen 
- in Betrachtung von Körper, Geist und Seele – 
gesundheitlich, privat, beruflich und finanziell. 

Wenn du es dir notiert hast, möchte ich, dass du 
dich gefühlsmässig damit verbindest. Gehe davon 
aus, dass du all dies, was du aufgeschrieben hast, 
bereits erreicht hast. YEAH – wie cool ist das denn? 
Wie fühlst du dich? Was läuft für einen Film inner-
lich ab? Welche inneren Bilder hast du? Hast du 
schon Ähnliches erlebt in deinem Leben?  

Notiere dir deine Gefühle – JETZT – und ab mor-
gen, wirst du diese wundervollen Gefühle täglich 
einmal durchlesen.  

Super wäre, wenn du dazu deine eigenen Afforma-
tionen kreieren würdest. Du erinnerst dich? Du 
weisst was du willst. Du machst eine Warum-Frage 
daraus. Lässt sie los und kommst ins Handeln, so-
bald dir Impulse geschenkt werden. 

byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 
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53. byourChoice-Impuls: Eigene Wertschätzung  

• Weisst du wie reich du bist? 
• Kannst du dies wertschätzen? 
• Kannst du dich wertschätzen? 
• Weisst du wie wertvoll du bist?  

Wie wertvoll du selber bist geht teils vergessen, 
weil das was dich stört mehr Raum einnimmt. Da-
bei wenn du dir klar bewusst bist was du hast, kann 
dies in gute Relation gesetzt werden. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Dein byourChoice-IB freut sich auf eine Auflistung 
von dir, was du gestern, vorgestern, letzte Woche, 
letzten Monat, letztes Jahr, vor fünf Jahren, in dei-

ner Kindheit alles geschenkt bekommen hast. 

Du wirst hier sehr viel schreiben müssen. Gehe nur 
mal durch deine Wohnung, dein Haus. Wo überall 
ist irgendetwas was du mal geschenkt bekommen 
hast? Erinnerungen kommen hoch. Öffne auch 
deine Schränke und deine Schubladen. Und vergiss 
den Keller und den Dachboden nicht. Was für 

Schätze werden sich zeigen? Was hast du alles 
vergessen?  

Und was hast du geschenkt bekommen und ist 
nicht mehr physisch bei dir? Es gibt so vieles. Eben-
so listest du auch diese Dinge auf, die nicht als 
Materie geschenkt wurden. Zeit für dich. Ausflüge 
mit deiner Patentante, Ferienausflug mit deinen 
Grosseltern, Grillfest mit deinen Freunden, Kon-
zertbesuch mit deinem Vater…. Es gibt so vieles…. 

Mit dieser byourChoice-Aufgabe kannst du wie 
dein Leben Revue passieren lassen. Halte innere 
Kommunikation mit den Schenkenden. Was woll-
test du ihnen immer schon mal sagen? Hast du 
noch persönlichen Kontakt mit ihnen? Seid ihr im 
Streit voneinander gegangen? Dann ist jetzt die 
Gelegenheit ihnen zu verzeihen. 

Merkst du die starke Schwingung? Du bist so reich 
und realisierst es gar nicht. 

Geschenke die von HERZen kommen, 
hinterlassen eine bleibende wertvolle Berührung. 

Wie auch immer der gemeinsame Weg fortgefahren 
ist oder noch wird. Vielleicht möchten materielle 
Geschenke auch weitergeschenkt werden. Die 
wertvolle Erinnerung wird bleiben. 

Bist du dir bewusst wie reich du bist? 

Wie wäre es, wenn du jeden Tag dankbar dafür 
bist?  

Wie magisch könnte dein Leben sein? 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 

 

  



- - Impulse   -   Seite 71 von 91 

byourChoice   I   Patricia Zurfluh   I   info@patriciazurfluh.com   I   www.patriciazurfluh.com 

54. byourChoice-Impuls: Geldreichtum 

Ist dir gestern klar geworden, wie reich du wirklich 
bist, was du davor gar nicht wahrgenommen hat-
test? 

Mir ist selbstverständlich vollkommen klar, dass du 
mit wertvollen bleibenden Berührungen im HER-
Zen keine Lebensmittel einkaufen oder damit Feri-
en bezahlen kannst. 

Deshalb werde ich dir heute die kraftvollste Reich-
tumwachstumsquelle erklären, die ich die letzten 
Jahre kennengelernt habe. Wenn du diese genauso 
durchführst, wirst auch du materiell ein anderes 
Bewusstsein erhalten. 

Erwähnen möchte ich noch und dies wird dich nun 
nicht wirklich überraschen, auch mit diesem Werk-
zeug wird sich ohne dein Mitwirken und diszipli-
niertem Handeln kein Geld anhäufen. Sorry. 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Organisiere dir eine Goldschachtel oder einfach 
eine Box, welche dir super gut gefällt. Und ab heu-
te wirst du in diese Goldschachtel oder Box von 
allen Einnahmen einen Zehntel da rein legen. Ganz 
genau. Du bekommst 100 Euro – davon wandern 
10 Euro in die Goldschachtel/Box. 

Dieses Geld wirst du nur für wertsteigernde Dinge 
nutzen. Das heisst materielle Dinge, die wenn du 
sie zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen würdest, 

mehr Einnahmen generieren würden, als den Wert, 
den du zum Kauf aus der Goldschachtel/Box nutz-
ten würdest. 

Bevor du darüber eine Bewertung abgibst, weil du 
es als unsinnig anschaust, mache es einfach für 
sechs Monate. Wenn du es dann immer noch als 
unsinnig betrachten wirst, kannst du ja wieder da-
mit aufhören. Doch bitte mache es zuerst einmal. 

Wie wäre es wenn du nach diesen sechs Monaten 
beim Betrachten der Goldschachtel/Box fühlst, wie 
reich du bist? 

 

Wie wäre es das Gefühl zu haben, 
WOW ich bin reich 

und damit ein Geldmagnet zu sein? 

 

Der Glaubenssatz „ich habe kein Geld, ich habe 
nicht genug, um dies oder jenes zu leisten“ wird ab 
sofort keine Gültigkeit mehr haben. Denn du wirst 
deine Goldschachtel/Box haben. Öffne sie und 
nimm das Geld in die Hand, spüre es. Eine kraftvol-
le Energie ist darin verborgen. 

 

Was kann ich heute anderes sein oder tun, 
das mir sofort Geld bringen würde? 
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55. byourChoice-Impuls: Innere Stimme 

"Lass nicht zu, dass der Lärm fremder Meinungen 
deine eigene innere Stimme übertönt -  

und vor allem hab den Mut, 
deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen." 

Steve Jobs 

Jedes einzelne von uns ist die Quelle. 

Jedes einzelne von uns hat alles in sich, was nötig 
ist, um glücklich und frei zu sein. 

Jedes einzelne hat die Fähigkeit Samen zu säen, 
aus dem irgendetwas wachsen kann – für sich oder 
für jemanden anderen. 

Doch genauso hat jedes einzelne die Fähigkeit, 
sich dieser Quelle zu verschliessen, indem es Stau-
dämme, Gitter oder Mauern davor baut. 

Und genau dafür sind Vorträge und Seminare da, 
sich daran zu erinnern, dass jedes einzelne die 

Wahl hat – seiner eigenen Quelle zu vertrauen 
bzw. sich selber. Oder sich vor den Staudämmen, 
Gittern, Mauern zu bewegen, und sich damit zu 
begnügen, was andere sagen und denken, was sein 
sollte. Du hast immer die Wahl. 

Mein byourChoice-Impuls für heute ist, besuche in 
regelmässigen Abständen irgendein Seminar oder 

Vortrag, an welchen es einfach darum geht, sich zu 
erinnern, wer die Quelle ist.  

Ein Erinnern, YEAH ich wähle – ich bin die Quelle.  

Genau dies passiert mit diesen 73 byourChoice-
Impulsen. Du wirst daran erinnert, schmerzlich 
oder mit Freude, was deine Quelle ist.  

Mit Freude, wenn du vieles bereits umgesetzt hast, 
was dir deine innere Stimme mitgeteilt hat. 

Schmerzlich, wenn du zwar hörst, was dir deine 
innere Stimme mitteilt, du sie jedoch bewusst er-
folgreich versuchst zu ignorieren. Und zwar so 
lange, bis der Schmerz so gross ist, dass es körper-
lich, seelisch und geistig schmerzt.  

Lasse dich von Büchern, Mentoren, Coaches, Leh-
rern, Eltern, Kindern, Freunden täglich inspirieren. 
Vielleicht ist es ein Wort, eine Geste, ein Gefühl – 
irgendetwas, was dich an deine Quelle erinnert. 
Und dafür gilt es nichts anderes als dankbar zu 
sein. 

Für mich sind Wiederholungen etwas vom Wich-
tigsten im Leben.  

Wiederholungen erinnern mich, was ich wirklich 
will und Wiederholungen bringen mich in meinem 
Tun zu Höchstleistungen und zu meinem Exper-
tenwissen. 

Und nichts anderes sind diese 73 byourChoice-
Impulse an dich… ein Erinnern – ein Erinnern zum 
Dranbleiben.  

Der Weg zur eigenen Wahl. 

Sei du selbst. 

Sei deine Quelle. 
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56. byourChoice-Impuls: Deine Erfolgsfaktoren 

Was auch immer für dich Erfolg bedeutet, es gibt 
ein paar Faktoren die zu beachten sind, damit du in 
diesen Bereichen, welche für dich deinem „Erfolg“ 
entsprechen auch erfolgreich bleibst: 

 

• INVESTIERE in dich. 

• WERDE ein unperfekter Handler 

• GENIESSE und sei dankbar für die kleinen 
Erfolge. 

• BLEIBE dran und sei fokussiert. 

• SPRING einmal pro Woche über deine persön-
liche Hemmschwelle. 

• SEI offen für Möglichkeiten. 

• STOPPE mit deinen Ausreden. 

• LERNE zu glauben und zu vertrauen. 

 

Heute erwartet dich eine spielerische byourChoice-
Aufgabe. Welche jedoch sehr viel aufdecken kann. 

Dazu möchte ich dich bitten deine Arbeitsblätter 
mit den drei Sonnen zu nutzen.  

Zuerst beschäftigst du dich mit dem Arbeitsblatt mit 
den zwei Sonnen. 

In der oberen Sonne geht es um Leidenschaften 
und in der unteren Sonne geht es um Talente. 

Nun gilt es zuerst mit der oberen Sonne zu arbei-
ten. Du schreibst an die Strahlen hin, was du lei-
denschaftlich gerne machst und dies darf nichts mit 
dem Beruf oder mit Geld verdienen zu tun haben.  

Wenn du dies gemacht hast, widmest du dich der 
unteren Sonne. An deren Strahlen notierst du dir 

deine Talente. Was kannst du besonders gut. Wenn 
du hier nicht richtig fündig wirst, dann frage deine 
Familie, deine Berufskollegen etc. Eine Unterstüt-
zung hast du ja bereits mit dem byourChoice-
Impuls 22 mit deinen 5 Stärken. 

Wenn du je zehn Leidenschaften und Talente hin-
geschrieben hast, gilt es nun folgendermassen wei-
terzufahren. 

Streiche nun die schwächste Leidenschaft und das 
schwächste Talent. Usw. Bis am Schluss nur noch 
je ein Sonnenstrahl übrig bleibt. 

Und nun widme dich mit dem Arbeitsblatt auf wel-
cher nur eine Sonne abgebildet ist. Notiere dir in 
der Mitte die übrig gebliebene Leidenschaft und 
das übriggebliebene Talent.  

Wie kannst du diese zwei zusammenführen? Was 
kannst du kreieren, dass diese zwei kraftvollen 
Potenziale von dir sich in den Alltag einschleichen 
können. Wie kannst du sie beruflich verbinden?  

Nun sind die linke und die rechte Gehirnhälfte 
gefragt. Viel Freude beim Kreieren. 

 

 

Denke daran: Tägliche byourChoice-Aufgabe: 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist. 
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57. byourChoice-Impuls: Unerfüllter Kindheitswunsch  

 

Hast du in deiner Kindheit alles bekommen was du 
dir je gewünscht hast?   

Wohl kaum.  

Wenn ich da an meine Wünsche denke… ich wür-
de heute mit Barbie und Ken gemeinsam in einem 
rosaroten Schloss wohnen. 

Und doch ist genau dies so wegbegleitend, wie oft 
wir uns etwas gewünscht und nicht erhalten haben. 
Unser inneres Kind kann sich immer noch daran 
erinnern und dies löst „Triggerpunkte“ in ähnlichen 
Situationen im heutigen Alltag aus. 

 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Erfülle dir heute oder spätestens innerhalb der 
nächsten 72 Stunden einen unerfüllten Kindheits-
wunsch. Du wirst in dem Augenblick, in welchem 
du dir diesen Wunsch erfüllst wissen was ich damit 
erreichen will.  

Du wirst wahrscheinlich übermannt werden von 
Gefühlen, denn dein inneres Kind wird sich daran 
erinnern und dir aus tiefstem HERZen dankbar 
dafür sein.  

Heute kannst du dir diesen Wunsch selber erfüllen, 
weil du dir diesen Wert selber beimisst. Und dabei 
ist völlig egal, aus welchen Gründen auch immer, 
dir dieser Wunsch in der Kindheit nicht erfüllt wur-
de oder erfüllt werden konnte. 

Ich wünsche dir eine fantastische Zeit mit deinem 
Inneren Kind. 

Nutze diese Emotionsenergie dazu auch deinen 
Traumtag wieder einmal schriftlich zu beschreiben. 
Erkennst du darin auch unerfüllte Kindheitswün-
sche? 

Was kann ich heute tun und mir erlauben, 
um meine Augen zum Strahlen zu bringen? 
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58. byourChoice-Impuls: Überraschung 

Als byourChoice-Impuls habe ich dir heute zwei 
Videos rausgesucht. 

Schaue sie dir bitte an:  

https://www.youtube.com/watch?v=l7A68WohZJk 

https://www.youtube.com/watch?v=lxD-UPlcVFc 

Und wie hast du abgeschnitten?  

Wo war dein Fokus? 

Was kann ich tun, um meinen Fokus jeweils auf 
das Wichtige halten zu können?
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59. byourChoice-Impuls: Achtsamkeit 

Bist du achtsam dir selbst gegenüber? Siehst du den 
Zusammenhang deiner Wahrnehmung und deines 
Bewusstseins? 

Wenn ja, dann wertschätzt du dich selber sehr. 
Und dies ist etwas sehr Wichtiges, um abends den 
Tag dankbar beenden zu können. 

 

Du wählst 
welche Gedanken du in den Schlaf mitnimmst. 

Je nachdem bist du am Morgen erholt oder nicht. 

 

Lasse dich nicht ablenken von Gedanken, mit de-
nen du sowieso nichts ändern kannst. Achte statt-
dessen, was dir beim Gehen so alles vor die Füsse 
zu liegen kommt. Oder betrachte heute zuerst ein-
mal deine Mahlzeit so richtig mit den Augen, bevor 
du sie gleich herunterschlingst. Schenke dir be-
wusst mehr Zeit als üblich. Damit bist du bereits 
einen Schritt deiner Achtsamkeit dir gegenüber 
selbst entgegen geschritten. 

Lasse den Tag abends noch einmal Revue passie-
ren.  

• Hast du heute mehr Farben gesehen, wahrge-
nommen als üblich?  

• Hast du heute mehr zugehört als selbst gespro-
chen?  

• Hast du heute jemanden ein Kompliment ge-
macht für das du normalerweise keine Zeit ge-
habt hättest, geschweige es wäre dir in den 
Sinn gekommen?  

• Hast du mehr Emotionen wahrgenommen? 
• Hast du über deine Gefühle gesprochen? 

Schreibe heute Abend mit dankbaren Worten in 
dein byourChoice-IB und freue dich über deine 
neuen Erkenntnisse. Der Tag hat genau gleich lang 
gedauert wie der gestrige. Jedoch hast du viel mehr 
wahrgenommen, weil du achtsamer warst. Wie 
schön. 

Wie wäre es, wenn du ab sofort täglich Achtsam-
keitsübungen einplanst, so dass sich daraus eine 
neue wundervolle Gewohnheit kreiert wird? 

 

Wie wird sich deine Welt um dich verändern? 

Welche Magie wird sich dir offenbaren? 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 

  



- - Impulse   -   Seite 77 von 91 

byourChoice   I   Patricia Zurfluh   I   info@patriciazurfluh.com   I   www.patriciazurfluh.com 

60. byourChoice-Impuls: Selbstbewusstsein 

Du weisst Erfolg und Misserfolg hat mit den Ge-
danken zu tun. Stell dir vor du hast eine wichtige 
Prüfung. Was glaubst du, wie wirst du sie eher 
bestehen? Du stellst dir bildlich vor, wie du eine 
super gute Note dafür bekommst oder du sitzt über 
den Prüfungsaufgaben und weisst die Antworten 
nicht? Klar oder? Erfolge, Siege werden im Kopf 
gewonnen. 

Was auch immer du vorhast, du kannst gedanklich 
durch die einzelnen Schritte hindurchgehen. Wie 
ein Abfahrtsskifahrer oben am Hang vor dem 
Start…. Augen zu, die Piste runterfahren, mit dem 
Körper bewegen und jede Kurve fokussiert einbie-
gen und sich unten auf dem Siegerpodest sehen. 

Selbstbewusstsein kommt nicht als Inklusivpaket 
bei der Geburt mitgeliefert. Es wird mit täglichen 
erfolgreichen Erfolgen genährt. Alleine die Vorstel-
lung ist eine Unterstützung dazu. Visualisiere wie 
du dich in Meetings verhalten willst. Visualisiere 
exakt was du deinem Chef sagen wirst, wenn er 
anderntags dich wieder vollpackt mit Wochenend-
arbeit. Je mehr du dich übst in der Visualisation, 
desto leichter wird es dir fallen, desto intensiver 
wirst du auch deine Gefühle dazu mobilisieren 
können. Und so wird es leicht sein, deine Ziele in 
die Wirklichkeit umsetzen zu können. Eine gute 
Planung im Kopf ist oft die Garantie für eine gute 
erfolgreiche Umsetzung. Damit vergrösserst du 
deine Chancen um ein Vielfaches, dass du deine 
eigene Wahl bist.  

Heutige byourChoice-Aufgabe 

Nimm dir heute zirka 20 Minuten Zeit. Suche dir 
einen Platz aus, wo du dich wohl fühlst und du 
nicht gestört wirst. Suche dir eine Situation heraus, 
in welcher du in der Vergangenheit nicht so selbst-
bewusst aufgetreten bist, wie du es lieber gehabt 
hättest. Schliesse nun die Augen und entspanne 
dich. Hole dir diese Situation noch einmal her. 
Lasse diese Situation wie einen inneren Film ablau-
fen. Du spielst nun deine Rolle so, wie du gerne 
selbstbewusst reagiert hättest. Es geht nicht darum, 
dass du heute oder morgen gleich wieder in eine 
solche Situation hineinkommst. Es geht darum, dass 
du deinen Körper darauf einstellst, dass du selbst-
bewusst reagieren kannst. Also stelle dir diese Situ-
ation in allen Einzelheiten vor: Tageszeit, Ort, an-

wesende Personen, deine Körperhaltung, Umge-
bungsmusik. Was sagst du? Was hörst du? Hab das 
Gefühl, als ob es jetzt stattfinden würde. Und du 
bist in der Rolle der selbstbewussten Person. Jeder 
Satz, jede Geste, jede Mimik stimmt. Jedes Wort 
kommt klar und deutlich über deine Lippen. Du 
fühlst dich sehr gut, vollkommen akzeptiert und 
angenommen. Die Emotion Angst hat in diesem 
Film keinen Platz. Du bist ruhig, gelassen und 
selbstbestimmt. 

Auch mit dieser Übung wird dir bewusst, das Ge-
hirn kann nicht unterscheiden zwischen Vorstel-
lung und Realität. Das heisst je öfters du dir diesen 
Film in welchem du die Hauptrolle spielst an-
schaust, desto wahrscheinlicher wirst du zukünftig 
selbstbewusster auftreten. Du entwickelst neue 
neuronale Bahnen im Gehirn, welche bei Bedarf 
angezapft werden.  

Gib dir diese Chance. 

Doch üben musst du es selber. Und dann musst du 
es auch anwenden – sonst bist du wieder nur wie 
beim Bücher lesen. Die Umsetzung bringt dich 
dahin wo du wahrnimmst – WOW. Spätestens 
nach zwei Wochen üben, begist du dich in eine 
Situation wo du gestern noch liebend gerne in den 
Boden versunken wärst. Stelle dich der Herausfor-
derung und belohne dich danach. 

Denke immer daran, wann immer es nicht gerade 
so gut läuft, wie du es haben möchtest, stoppe die 
Situation. Klinke dich aus der Situation raus. Mache 
was komplett anderes. Mache eine Übung, die dich 
in eine bessere Schwingung versetzt. Tanze oder 
singe. Es kann nämlich sein, dass du morgens miss-
launig aufgestanden bist. Wie soll dann der Tag 
besser werden?  

Also schön den Film on-line schalten wie du mor-
gens mit einem Lächeln den Tag startest. 

Ein Tipp zu schriftlichen Prüfungen. Lies immer 
zuerst alle Prüfungsfragen einmal durch…. Dein 
Gehirn geht während des Durchlesens bereits auf 
Antwortsuche. Und wenn du eine Frage überhaupt 
nicht beantworten kannst, gehe zur nächsten. Even-
tuell hat dein Gehirn dir einen Impuls für die Be-
antwortung der anderen Fragen nun gefunden. 
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61. byourChoice-Impuls: Manipulationen 

Heute ist der Tag deine Notizen im byourChoice-IB 
durchzulesen und deine Arbeitsblätter durchzuge-
hen. 

Halte auf jeder Seite kurz inne und überlege dir, 
hast du es WIRKLICH aus deiner Sicht geschrieben. 
Oder steckt dahinter eine Sicht von jemand anders? 
Deinem Partner? Deiner Mutter? Deinem Vater? 
Deinem Arbeitgeber? Etc. 

Ist dir klar, dass jede Information, woher sie auch 
den Weg zu dir findet, dich beeinflussen kann? Du 
kannst nicht zu 100% Einfluss nehmen, welche 
Informationen dich erreichen dürfen und welche 
nicht. Du kannst jedoch ganz klar wählen, wie du 
mit dem auf dich Zukommenden umgehen willst. 

• Wann wirst du von aussen manipuliert? 
• Von wem wirst du am meisten manipuliert? 
• Welche Meinung ist dir am wichtigsten?  
• Welche Meinungen übernimmst du, obwohl es 

dir nicht entspricht? 

Oft hat dies damit zu tun, dass du dir Gedanken 
darüber machst, was andere denn von dir denken 
mögen. Du wüsstest zwar aus dem Bauch heraus, 
was du willst, doch dann kommt die Manipulation 
(die gesprochene oder mit Gesten untermauerte 
Ansicht des Anderen) und schon denkst du darüber 
nach und fängst an dich zu hinterfragen anstatt 
weiterzumachen. 

Wahrheit – war dein Bauchgefühl richtig? 

Das Bauchgefühl oder auch die Intuition ist ein 
wertvoller Schlüssel zu deinem Sein. Du weisst ja, 
alles ist in dir vorhanden, also lass die äusseren 
Ansichten mal weg, auch wenn du so erzogen 
wurdest. Du hilfst deinen eigenen Zweifeln über-
haupt nicht, wenn du sie durch x andere Meinun-
gen ernährst. 

Unser Bauchgefühl weiss vor den Gedanken bereits 
was richtig für uns ist und was nicht. Und wenn du 
so darüber nachdenkst… wie oft, hast du dich wie-
der anders entschieden, nachdem du schon längst 
wegen dem Nachdenken dein Bauchgefühl beisei-
tegeschoben hattest? Wie oft bist du zurückge-
krebst, um doch deinem Bauchgefühl zu vertrauen? 
Wieviel Zeit hättest du gewonnen, wenn du mutig 
genug gewesen wärst, dir von Anfang an zu ver-
trauen? 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Sei mutig und setze gleich um, wenn deine Intuiti-
on oder dein Bauchgefühl dir etwas mitteilen.  

Du wirst dadurch selbstbestimmter.  

Denke daran, dass es deine Gefühle und deine 
Gedanken sind, die dich zu deinen Ergebnissen 
führen werden.  

Was wünsche ich für mich? 
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62. byourChoice-Impuls: Ehrlichkeit 

Wie ehrlich bist du? 
Wahrheit – wie ehrlich bist du wirklich? 

Wirklich? 

Bereits bei der Antwort dieser kurzen Frage, könnte 
dir eine Unehrlichkeit über die Lippen kommen. 
Wieso? Ganz einfach: Sehr oft wollen wir gar nicht, 
dass das Gegenüber weiss, wie es einem wirklich 
geht. Wir schwindeln. Wir nutzen Notlügen – es 
geht ja niemanden etwas an. Das ist auch okay.  

Denn etwas, was ich immer wieder animiere zu tun 
ist, dass man Probleme nicht dauernd bequatscht, 
sondern sie auch mal ruhen lässt. Sich ablenken 
lässt von gutgelaunten Menschen um sich herum 
und jene nicht noch in die miese Energie mit ein-
bezieht.  

Dann kommt noch dazu, dass wir oft als ehrlich 
interpretieren, wenn wir die äusseren Manipulatio-
nen an uns als echt erachten. Dies fängt schon als 
Baby an, zieht sich dann in der Teenagerjahren 
durch, und erst in der Lehrzeit – auweia – ist es 
wirklich DAS, was wir wollen/wollten? Ganz ehr-
lich. 

Wenn du wirklich ehrlich mit dir selber wärst, dann 
gäbe es eine Menge zu tun. Dann müsstest du 
eventuell zugeben, dass du doch nicht alles konse-
quent umsetzt was du solltest, damit du das errei-
chen kannst, was du willst. 

Deine Erfahrungen, Begegnungen mit den ver-
schiedensten Menschen haben dich zu dem Men-
schen gemacht, der du heute bist. Doch willst du 
genau dieser Mensch sein? Oder schlummert da 
etwas in dir, was gar nicht diesen deinen heutigen 
Idealen, Werten und Glaubenssätzen entspricht?  

Hey ich habe nie gesagt, dass du nach den ersten 
Wochen der byourChoice-Impulse dein Sein be-
reits gefunden haben wirst. Was ich gesagt habe ist, 
dass du deinem Sein Schritt für Schritt entgegen 
gehen wirst. Inzwischen hast du bestimmt schon 
einiges verändert und mit meinen Wiederholungen 
und byourChoice-Aufgaben Erinnerungen wirst du 
nicht locker lassen. Gut so.  

Und trotzdem geht es heute um die Ehrlichkeit. 
Sehr schnell kannst du sonst in die Kompromissfalle 
tappen. Und dies wollen wir ja nicht. Im Gegenteil, 
zu einem regelmässigen Handeln will ich dich 
animieren. Da huscht mir gerade die Sagrada 
Família in Barcelona durch die Gedanken. 1882 

wurde der Spatenstich vollzogen und fertiggestellt 
soll sie sein am 100. Todestag von Antoni Gaudi im 
Jahre 2026. 

Also bitte hetze dich nicht zu deinem Sein. Sei 
lieber ehrlich, kontinuierlich dir am Entgegen-
schreiten. 

Du kommst als Original auf die Welt. 
Wie wäre es, wenn du auch als solches lebst? 

Heutige byourChoice-Aufgabe: 

Gehe heute ganz alleine in die Natur und frage 
dich:  
• Der Mensch der da mit mir wandelt, ist das der 

Mensch den ich mir als Begleiter wünsche?  

Wenn nein: 

• Was müsste ich sein, haben oder machen, dass 
ich der Mensch wäre, der ich sein möchte?  

• Was würde schlimmstenfalls passieren, wenn 
ich Zuhause meine neuen Erkenntnisse über 
mich mitteilen würde?  

• Wer würde erschrecken? Würde überhaupt 
jemand erschrecken?  

• Hätte ich Personen die mich in meinen neuen 
Erkenntnissen unterstützen würden? 

• Würde ich mir überhaupt den Menschen er-
lauben, den ich ehrlich in mir entdeckt habe? 

Und übrigens es gibt so viele Ehrlichkeiten wie es 
Menschen gibt auf Erden. Was wissen wir schon 
was ehrlich sein wirklich bedeutet? Es geht darum, 
sich selber zu vertrauen. So gut zu vertrauen, dass 
du dem Menschen, der dich morgens im Spiegel 
begrüsst grinsend mit guter Laune entgegenblickst. 

Ehrlichkeit hat immer mit dem momentanen Ist-
Zustand deiner Gefühle zu tun. Sobald du anfängst 
Fakten runter zu rasseln, hat es nicht zwingend mit 
deiner Realität zu tun. 

Und zudem – Gefühle ändern sich – so kannst 
auch du aktuelle Ehrlichkeiten verändern.  

Das Leben ist ein Vorwärtsgehen 
und kein Stillstand. 

Dein byourChoice-IB freut sich heute über deine 
knallharte Ehrlichkeit. 

Was braucht es, 
dass sich mehr davon in meinem Leben zeigt? 
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63. byourChoice-Impuls: Sammelleidenschaft 

Der heutige Impuls kannst du sicherlich bereits an 
Hand deines byourChoice-IB selbst bestätigen. 

• Du sollst unaufhörlich neues Wissen sammeln 
und aneignen und vor allem anwenden. 

• Mache viele eigene Erfahrungen – kein Buch 
oder Seminar auf der Welt kann eigene Erfah-
rungen toppen. 

• Zusätzlicher Tipp – besuche jährlich eine Wei-
terbildung (ein Seminar oder Vortrag).  

• Halte dein Gehirn auf Trab – lerne altes Wissen 
mit neuem Wissen zu verknüpfen.  

Vermeide ein Suchtverhalten in deiner Sammellei-
denschaft. Denn ich sage nicht, du sollst dauernd 
etwas machen – es geht darum mit Impulsen von 
anderen auch mal die Perspektive zu wechseln. So 
erhältst du Gewissheit was für dich passt und was 
nicht. Getraue dich anders zu sein – so fühlen sich 
andere zu dir hingezogen. Also gestehe dir deine 
Ecken und Kanten zu. 

Du wirst durch tägliches Vernetzen von Impulsen 
dein Selbstbewusstsein entwickeln. Ein Selbstbe-
wusstsein welches in deinem Inneren bereits vor-
handen ist. Es muss lediglich befreit werden.  

Hast du etwas zu sagen, dann sage es so, dass du 
gehört wirst. Rede nicht zu monoton, setze ein 
sympathisches Lächeln auf und stehe nicht herum 
wie eine Marionette sondern bewege dich frei.  

Erlaube dir dich zu sein mit den byourChoice-
Impulsen und deinem inneren Wissen, dass du dein 
eigener Lebensgestalter bist für dein fantastisches 
selbstbestimmtes Leben. 

Und habe ich Recht? Bestimmt hast du die letzten 
Tage ähnliches oder das Gleiche in dein byourCh-
oice-IB geschrieben. Und du weisst auch nur 
schreiben bringt gar nichts. Du musst auch danach 
handeln. 

Wenn du diese Zeilen liest, bin ich sehr sicher, 
dass du deine byourChoice-Aufgaben gelöst hast 
und du dich immer leichter und leichter fühlst. Du 
magst deinen neuen selbstbestimmten Weg. Ich 
gratuliere dir von HERZen. 

 

Was benötigt das Universum von mir? 

Was benötigt die Welt von mir? 

Was benötigst du von mir? 

Was benötige ich von mir? 
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64. byourChoice-Impuls: Egoismus 

Egoismus. Habe ich bei dir mit diesem Wort bereits 
ein unbehagliches Gefühl ausgelöst?  

Was bedeutet Egoismus für dich? 

• Alles läuft nach deren Spiel. 
• Immer an erster Stelle sein. 
• Nur die eigene Meinung zählt. 
• Nimmt und gibt nicht. 
• Ist die wichtigste Person und das Umfeld hat 

sich danach zu richten.  
• Dies ist etwas was man unter keinen Umstän-

den sein eigen nennen sollte. … 

Ist denn dies wirklich so negativ? Ist es nicht eher 
so, dass du insgeheim neidisch bist, dass dies 
scheinbar ein egoistischer Mensch macht, du es dir 
jedoch nicht erlaubst. Schliesslich wurde dir beige-
bracht, dass du teilen sollst, dass du auf die ande-
ren achten sollst, dass du dich hinten anstellen 
sollst, etc. Regeln, Regeln über Regeln. 

Selbstverständlich sind Regeln im gemeinsamen 
Zusammenleben sehr wichtig. Doch mehrheitlich 
ist es die Bewertung, welche du aussendest, ob 
etwas oder jemand egoistisch ist oder nicht. Ein 
Blick in den Spiegel kann da Klarheit bringen. 

Werte, Bewertungen, Urteile, Meinungen sind 
nichts anderes als aneinander gereihte Buchstaben. 
Buchstaben, welche du interpretierst, je nach dem 
was du in deinem Leben erlebt oder erfahren hast. 
Dies wiederum ruft Gefühle hervor. Gefühle wel-
che nur du alleine fühlst und für andere oft nicht 
nachvollziehbar sind. Und dies wiederum hat sehr 
viel mit deinen Gedanken zu tun. Wie viel Auf-

merksamkeit gönnst du ihnen? Sind es wundervolle 
Gedanken, dann bitteschön schwelge in ihnen. 
Doch ist es von keinem Vorteil sich lange damit 
aufzuhalten, wenn es eher ärgerliche, missmutige 
Gedanken sind.  

Du hast jederzeit die Möglichkeit aus diesem nega-
tiven Gedankenkarussell herauszukommen mit 
dem Access Concsiousness ® Werkzeug „Eine Inte-
ressante Ansicht.“ Nachzulesen bei byourChoice-
Impuls 9. 

„Das ist eine interessante Ansicht, die Ansicht die 
ich über…. habe.“ 

Wenn du dieses Tool ein paar Mal angewandt hast, 
wirst du merken wie schnell du egoistische Dinge, 
welche du als solche interpretiert hast, plötzlich als 
nicht mehr so egoistisch betrachten wirst. 

Eine andere Möglichkeit ist, suche nach einer posi-
tiven Erklärung. 

Notiere dir in deinem byourChoice-IB drei Men-
schen die dir gerade spontan mit einem sehr egois-
tischen Verhalten in den Sinn kommen. 

1. _________________________________________ 
 

2. _________________________________________ 
 

3. _________________________________________ 

Und nun notiere dir ein paar positive Dinge betref-
fend dieser Personen zu deren Verhalten. Was 
könntest du daraus lernen? Kann es sein, dass du 
dir im Geheimen wünschst, das gleich zu tun? 
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65. byourChoice-Impuls: Liebevolle Kleinigkeiten 

Berührende liebevolle Kleinigkeiten können 
ein Anker, ein Lichtstrahl oder einfach 

ein Geschenk zum lächeln sein. 

Heute eine Geschichte zum nachdenken und viel-
leicht um nostalgisch in die Vergangenheit zu rei-
sen:  

"Eines Tages bat eine Lehrerin ihre Schüler, die 
Namen aller anderen Schüler der Klasse auf ein 
Blatt Papier zu schreiben und ein wenig Platz ne-
ben den Namen zu lassen. 

Dann sagte sie zu den Schülern, sie sollten überle-
gen, was das Netteste ist, das sie über jeden ihrer 
Klassenkameraden sagen können und das sollten 
sie neben die Namen schreiben. Es dauerte die 
ganze Stunde, bis jeder fertig war und bevor sie 
den Klassenraum verliessen, gaben sie Ihre Blätter 
der Lehrerin.  

Am Wochenende schrieb die Lehrerin jeden Schü-
lernamen auf ein Blatt Papier und daneben die Liste 
der netten Bemerkungen, die ihre Mitschüler über 
den Einzelnen aufgeschrieben hatten.  

Am Montag gab sie jedem Schüler seine oder ihre 
Liste. Schon nach kurzer Zeit lächelten alle. "Wirk-
lich?", hörte man flüstern. "Ich wusste gar nicht, 
dass ich irgendjemandem was bedeute!" und "Ich 
wusste nicht, dass mich andere so mögen", waren 
die Kommentare.  

Niemand erwähnte danach die Listen wieder. Die 
Lehrerin wusste nicht, ob die Schüler sie unterei-
nander oder mit ihren Eltern diskutiert hatten, aber 
das machte nichts aus. Die Übung hatte ihren 
Zweck erfüllt. Die Schüler waren glücklich mit sich 
und mit den anderen.  

Einige Jahre später war einer der Schüler gestorben 
und die Lehrerin ging zum Begräbnis dieses Schü-
lers. Die Kirche war überfüllt mit vielen Freunden. 
Einer nach dem anderen, der den jungen Mann 
geliebt oder gekannt hatte, ging am Sarg vorbei und 
erwies ihm die letzte Ehre. Die Lehrerin ging als 
letzte und betete vor dem Sarg. Als sie dort stand, 
sagte einer der Anwesenden, die den Sarg trugen, 
zu ihr: "Waren Sie Marks Mathelehrerin?" Sie nick-
te: "Ja". Dann sagte er: "Mark hat sehr oft von Ihnen 
gesprochen."  

Nach dem Begräbnis waren die meisten von Marks 
früheren Schulfreunden versammelt. Marks Eltern 
waren auch da und sie warteten offenbar sehnsüch-
tig darauf, mit der Lehrerin zu sprechen. "Wir wol-
len Ihnen etwas zeigen", sagte der Vater und zog 
eine Geldbörse aus seiner Tasche. "Das wurde 
gefunden, als Mark verunglückt ist. Wir dachten, 
Sie würden es erkennen." Aus der Geldbörse zog er 
ein stark abgenutztes Blatt, das offensichtlich zu-
sammengeklebt, viele Male gefaltet und auseinan-
dergefaltet worden war. Die Lehrerin wusste ohne 
hinzusehen, dass dies eines der Blätter war, auf 
denen die netten Dinge standen, die seine Klassen-
kameraden über Mark geschrieben hatten. "Wir 
möchten Ihnen so sehr dafür danken, dass Sie das 
gemacht haben", sagte Marks Mutter. "Wie Sie se-
hen können, hat Mark das sehr geschätzt."  

Alle früheren Schüler versammelten sich um die 
Lehrerin. Charlie lächelte ein bisschen und sagte: 
"Ich habe meine Liste auch noch. Sie ist in der 
obersten Schublade in meinem Schreibtisch". Die 
Frau von Heinz sagte: "Heinz bat mich, die Liste in 
unser Hochzeitsalbum zu kleben. "Ich habe meine 
auch noch", sagte Monika. "Sie ist in meinem Ta-
gebuch." Dann griff Irene, eine andere Mitschüle-
rin, in ihren Taschenkalender und zeigte ihre abge-
griffene und ausgefranste Liste den anderen. "Ich 
trage sie immer bei mir", sagte Irene und meinte 
dann: "Ich glaube, wir haben alle die Listen aufbe-
wahrt." Die Lehrerin war so gerührt, dass sie sich 
setzen musste und weinte. Sie weinte um Mark und 
für alle seine Freunde, die ihn nie mehr sehen wür-
den.“ Quelle und Autor unbekannt. 

Besonders nach dieser Geschichte sollst du dich 
der täglichen byourChoice-Aufgabe widmen! 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist.  

 

Und wie wäre es, 
wenn du heute deinen Liebsten mitteilst, 

wie gern du sie hast und 
für deren Sein sehr dankbar bist? 

 
byourChoice – der Weg zur eigenen Wahl 

 



- - Impulse   -   Seite 83 von 91 

byourChoice   I   Patricia Zurfluh   I   info@patriciazurfluh.com   I   www.patriciazurfluh.com 

66. byourChoice-Impuls: Exzellenz-Expertenzone 

Mit dem heutigen byourChoice-Impuls möchte ich 
dir aufzeigen, dass du es selber in deinen Zügeln 
hältst, was immer du erreichen willst. Und zwar 
nicht von Jetzt auf Jetzt sondern Schritt für Schritt – 
mit grosser selbstwertschätzender Achtsamkeit. 

Kannst du dich erinnern, wie du lesen gelernt hast? 
Oder kannst du es nun einfach und verschwendest 
keinen Gedanken mehr daran? Das ist die soge-
nannte unbewusste Kompetenz. 

Alex Mandossian hat es folgendermassen definiert: 

• unbewusste Inkompetenz 
Als Kleinkind wusstest du nicht, dass man lesen 
könnte. Du hast es geliebt Geschichten mit vie-
len Bildern zuzuhören. 

• bewusste Inkompetenz 
Im Kindergartenalter wurde dir bewusst, dass 
die Erwachsenen aus diesen komischen Zei-
chen in den Büchern etwas zusammenbasteln 
und etwas erzählen. 

• bewusste Kompetenz 
In der 1. Klasse (heute auch schon früher), 
lerntest du die verschiedenen Buchstaben ken-
nen und sie aneinanderhängend in Wörter zu 
bringen. Oft eine kribbelige und herausfor-
dernde Anstrengung. 

• unbewusste Kompetenz 
Heute überlegst du gar nicht mehr, dass du dies 
mal lernen musstest. Du kannst es einfach. 

In Bezug zur unbewussten Kompetenz kannst du 
sicherlich selber einige Beispiele aufzählen wie 
Autofahren, Schnürsenkel binden etc. 

Doch auf was will ich überhaupt hinaus? Noch 
einmal zurück zum ABC-Lernen? Kannst du dich 
noch erinnern, wie, wann und wo du es gelernt 
hast?  

Bei mir war es in der 1. Klasse. Wenn ich bewusst 
gedanklich dahin zurückgehe, zeigen sich Bilder 
als ob es jetzt gerade stattfinden würde. Im Schul-
zimmer rechts an der Wand für jeden Buchstaben 
ein A4Blatt mit einem grossen Buchstaben und 
einem dazugehörigen Motiv dazu: A Affe, B Bär, C 
Clown…. Z Zebra. Diese Bilder haben sich einge-
prägt und so war es ein Leichtes lesen zu lernen. Es 
machte Spass und ermutigte dranzubleiben – es 
fühlt sich auch heute noch gut an. 

Und nun möchte ich dich auffordern noch über 
diese unbewusste Kompetenz hinaus zu gehen. 

Gehst du darüber hinaus, wirst du zu einem exzel-
lenten Experten in dem Gebiet, welches dir Freude 
und Spass macht. 

Was macht dir am meisten Spass? In welchem Ge-
biet möchtest du super super gut sein?  

Ich zeige es dir am Beispiel eines meiner Leiden-
schaften, in welchem ich einen Expertenstatus in-
nehabe. Die Numerologie oder auch Zahlenkunde 
genannt. Schon immer war ich fasziniert von Zah-
len - nicht mathematisch, sondern von der Schwin-
gung her. Ich las Bücher, besuchte Workshops, 
Seminare und schliesslich buchte ich eine Ausbil-
dung. Und ab diesem Tag beschäftigte ich mich 
täglich mit der Numerologie. Ich war begeistert von 
der Vielfalt der Möglichkeiten. Zuerst eine Viertel-
stunde, dann eine halbe Stunde und mehr und 
mehr. Ich wollte die Geburtsdaten von so vielen 
Menschen wissen, um meine eigenen Erfahrungen 
zu sammeln.  

Und genau dies befähigt später einen Expertensta-
tus zu haben.  

Das tägliche Dranbleiben. 
Das tägliche Wiederholen. 
Das tägliche Training. 

Wenn du täglich 15 Minuten in etwas investierst, 
macht dies in einem Jahr 5475 Minuten aus, sprich 
über 90 Stunden. Was glaubst du wer weiss mehr 
über dieses jeweilige Thema? Du oder jemand der 
ein Buch über dein gewähltes Thema pro Jahr in 
drei Stunden verschlingt?   

Und ganz wichtig, schaue dass du mit Freude ler-
nen kannst. Mit allen Sinnen eingedeckt. Es gibt so 
viele Möglichkeiten. 

 

Welche Möglichkeit nutzt du nun für dich? 

 

„Erfolgreiche Menschen treffen ihre Entscheidun-
gen sehr schnell und ändern sie sehr langsam und 

selten, wenn überhaupt jemals.“ 
Napoleon Hill
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67. byourChoice-Impuls: Relax-Pause 

Heute wünsche ich dir einen wundervollen Tag – 
byourChoice – was immer du wählst, hab einfach 
Spass. 

Seit vielen Tagen und Wochen bist du nun daran 
dich zu deiner Quelle hervorzutasten. Nun gönne 
dir eine Pause. 

Mache heute etwas, was dir wirklich mega Spass 
macht. Wenn es etwas ist, was du dir am Beginn 

der byourChoice-Impulse nie und nimmer zuge-
traut hättest desto besser.   

Ich wünsche dir viel Freude damit. Und damit er-
füllst du deine tägliche byourChoice-Aufgabe sehr 
leicht. 

� Notiere dir täglich jeden Abend drei Dinge, für 
welche du am jeweiligen Tag dankbar bist und 
schreibe dir bitte auch gleich dahinter auf, wa-
rum du dafür dankbar bist.  
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68. byourChoice-Impuls: Lächeln 

Wir sind vor dem Endspurt der byourChoice-
Impulsen. 

• Hast du die letzten Tage mehr gelächelt als 
davor? 

• Wertschätzt du dich mehr? 
• Hast du dich wohler gefühlt als vor dem Start 

der byourChoice-Impulse? 
• Hat dein Tages-Rhythmus geändert? 
• Bist du abends entspannter und leichter einge-

schlafen? 

Dies sind die Ergebnisse, wenn man sich auf sich 
konzentriert und achtsamer die Tage verbringt.  

Und um genau dies geht es im Leben.  

Der Fokus sollte immer auf sich, 
auf seine Wahl sein. 

Denke auch daran. Es geht um Freude zu empfin-
den und nicht um Schmerz zu vermeiden. 

Und weil du dies nun sicherlich unterschreiben 
kannst, gibt es heute nichts anderes zu tun als…. 

Lächeln, Lächeln, Lächeln. 

Geniesse es dich in den Schaufenstern, in den Au-
tofenstern, in glasigen Schiebetüren, egal wo auch 
immer anzulächeln. Dabei in Gedanken haltend, 
„YEAH – was habe ich die letzten Wochen alles 
erreicht und zwar nur, weil ich mich diszipliniert 
daran gehalten habe.“ Und diese Freude überträgst 
du an jeden Menschen der dir heute den Weg 
kreuzt – grüsse grinsend drauf los. Und dann lächle 
über die verdatterten und überraschten Gesichter, 
welche nach den ersten Schrecksekunden gleich 
lächelnd zurück grüssen. Es gibt auch kein Stopp 
vor der Arbeit…  im Lift, im Pausenraum, beim 
Telefonieren…  

Lächeln, Lächeln, Lächeln. 

Wer auch immer er sieht, wer auch immer sich 
angesprochen fühlt, dessen Tag wird um einiges 
wundervoller verlaufen. 

 

Was für ein magischer Tag 
wird mir geschenkt werden?
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69. byourChoice-Impuls: Immer wieder Fragen stellen 

Fragen zu stellen ist das erfolgreichste verspre-
chende Werkzeug, das ich kennengelernt habe 
während den letzten Jahren. Und glaube mir, ich 
habe viele Werkzeuge kennengelernt. 

Hier schreibe ich dir Fragen auf, die ich persönlich 
sehr oft nutze: 

• Was ist das Gute darin, was ich jetzt noch 
nicht erkenne? 

• Was braucht es, damit ich meine Aufgabe mit 
Leichtigkeit erfüllen kann? 

• Wie kann es jetzt noch besser werden? 
• Warum vertraue ich dem Prozess meines Le-

bens? 

• Warum anerkenne ich mich als eigene Quelle 
meines Seins? 

• Was ist jetzt noch alles möglich? 

Lass die Fragen wirken. 

Lass dir vom Unterbewusstsein, vom Universum, 
von einer nicht physischen Energie Impulse senden. 

Komme ins Handeln, wenn du die Impulse wahr-
nimmst und sei dankbar dafür. 

 

Vertraue und glaube daran. 
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70. byourChoice-Impuls: Einzigartigkeit  

Jeder Grashalm und jede Schneeflocke – 
ist jeweils nur ein klein bisschen anders. 

Zwei, die sich völlig gleichen, gibt es nicht. 
 

Vom kleinsten, wie dem Sandkorn, 
bis zum allergrößten Stern 

wurde alles mit dem einen Ziel erschaffen: 
Genau das zu sein, was es ist! 

 
Wie dumm erscheint es dann, 

etwas nachzuahmen – 
wie sinnlos, etwas vorzutäuschen! 

Da jeder von uns von einem 
Geiste erschaffen wurde, 

dessen Einfälle niemals enden. 
 

Es wird immer nur ein ICH geben, 
um mein Können unter Beweis zu stellen – 
und auch du sollst stolz sein auf DICH, 

denn auch DU bist einzigartig. 
 

Und damit fängt alles an, 
bei dir, einem wundervollen 

unbegrenzten menschlichen Geschöpf. 
 

Gedicht von James T. Moore 
 

Erkennst du deine Einzigartigkeit? 

Was macht Sie aus? 

Wer bist du? 

 

Dein byourChoice-IB freut sich sehr über die Be-
schreibung deines Seins. 
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71. byourChoice-Impuls: Zukunftsvision 

WOW, was für eine Strecke hast du die letzten 
Wochen hinter dich gelegt. Was hast du alles her-
ausgefunden. Was hast du für einen fulminanten 
byourChoice-Start hingelegt. 

Inzwischen wird dir bewusst sein, wie viel du er-
reichen kannst. Dass du so viel kreieren kannst, 
was du davor in deinen kühnsten Träumen nicht 
erlaubt hättest zu erhalten. Ja wir können so vieles 
im Leben erreichen.  

Der eine Mensch, der talentiert ist und nichts mit 
seinem Talent anzufangen weiss, 
wird es nie so weit bringen, 

wie der Mensch, der zwar weniger talentiert ist, 
dafür jedoch täglich daran oder damit übt. 

Disziplin, Mut und tägliches JA ICH WILL, ja ich 
bin meine eigene Quelle, ich habe die Wahl – das 
bringt alles hervor, was in dir drin steckt und sich 
zeigen will. 

Diese Erfahrungen hast du die letzten Wochen 
gemacht. Zusätzlich hast du viele neue Verlinkun-
gen im Gehirn, mit neuen Gewohnheiten erschaf-
fen. Damit hast du dir eine gute Basis erschaffen, 
weiter zu träumen und deine Träume in die Realität 
umzusetzen. Das Vertrauen in dich, dein Selbstver-
trauen ist gewachsen – nutze es. 

Wo willst du in sechs Monaten sein? 

Was willst du in zwölf Monaten machen? 

Wer soll dich begleiten und unterstützen? 

Wie willst du dich dann fühlen? 

Und nur als kleine Erinnerung: Wann hast du das 
letzte Mal deinen Traumtag beschrieben? Nutze  
diese Übung so oft wie möglich. Denn das Reso-
nanz-Gesetz bedingt, dass du dies in dein Leben 
ziehen kannst. 
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72. byourChoice-Impuls: Dankbares Geschenk  

WOW – Du hast durchgehalten – du hast dich 
durch die byourChoice-Impulse durchgearbeitet.  

HERZlichen Glückwunsch. 

Sei dankbar für deinen Willen, deine Durchhal-
temotivation, dein Wissen und dein Vertrauen: 

Was immer ich kreieren will, kann ich kreieren. 

Mache dir heute eine grosse Freude. Überrasche 
dich mit mit einem Geschenk, was du schon seit so 
langem machen oder haben willst. Du hast es so 
was von verdient. Ich gratuliere dir von HERZen. 

„Das Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, 
wenn man es teilt.“ 
Albert Schweitzer 

Welches Glücksgefühl kannst du verbinden, indem 
du heute auch jemandem anderen eine Freude 
bereiten würdest? 

Wie fühlt es sich an, wenn deine Begeisterung für 
dein neues Sein sich ausbreiten darf? 

Nimm wahr, dass wenn dein Umfeld bewusst er-
kennt, dass du dich verändert hast, dass dies weite-
re Motivationsgründe sind um weiter dranzublei-
ben. Du hast dein ganzes Leben lang Zeit dich in 
dir zu entdecken. Und da gibt es noch so viel.  

Wirst du darauf angesprochen, dass du eine andere 
Ausstrahlung hast? Wird dein selbstbewussteres 

Auftreten wahrgenommen? Wirst du gefragt, wie du 
dies so schnell hinbekommen hast? 

Doch ja, da ist noch viel mehr in dir verborgen, 
was doch so gerne an die Oberfläche hervorgezau-
bert werden möchte. Doch stelle dir vor, alles wür-
de auf einmal hochkommen. Ich denke dann wür-
dest du wohl in der Klapsmühle landen, denn dein 
Körper, Geist und Seele wären mehr als nur über-
fordert.  

Und nun… 

Wie wäre es wenn du zum ersten byourChoice-
Impuls zurückgehen und noch einmal von vorne 
starten würdest? Mit einem gewachsenen Bewusst-
sein?  

Wenn du Lust und Freude empfindest mir ein 
Feedback zu schreiben, freue ich mich sehr dar-
über. Und ich werde dir auch persönlich antwor-
ten.  

Mit grosser Dankbarkeit für einen gemeinsamen 
beschrittenen Weg verabschiede ich mich auf Wei-
teres und wünsche dir viel Freude, Spass und Ge-
nuss mit all deinen Wahlen, die du zukünftig für 
dich wählen wirst. 

In HERZlicher Verbundenheit, 

Patricia Zurfluh 

Ups, ja du hast recht… das sind ja erst 72 by-
ourChoice-Impulse… wo bleibt der 73ste? Der 
kommt erst nachfolgend aus einem ganz bestimm-
ten Grund. 
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73. byourChoice-Impuls: Von HERZen kommende Wünsche  

Nun ist wirklich Zeit für den allerletzten byourCh-
oice-Impuls. Diesen widme ich einem ganz spezi-
ellen Buch. 

Ein Buch welches mich seit Jahren begleitet als 
Erinnerung, was alles möglich ist, wenn ich meinen 
eigenen Weg wähle. 

Das Buch ist von Bronnie Ware und heisst „5 Din-
ge, die Sterbende am meisten bereuen“. 

Bronnie Ware hat sich jahrelang um Sterbende ge-
kümmert und sie begleitet deren letzte Reise anzu-
treten. Während dieser Zeit hatte sie die Gelegen-
heit, sich intensiv mit ihnen auszutauschen.  

Dabei haben sich die fünf Dinge herauskristallisiert, 
welche Sterbende am meisten bereuen: 

• Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir 
selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie 
andere es von mir erwarteten. 

• Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. 
• Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mei-

nen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. 
• Ich wünschte, ich hätte den Kontakt, zu mei-

nen Freunden gehalten. 
• Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude ge-

gönnt. 

Es sind Erkenntnisse, die nachdenklich machen und 
in Erinnerung rufen, worauf es wirklich ankommt 
im Leben. Es ist ein ermutigendes Buch, das die 
Kraft hat, Veränderungen anzustossen, damit du 
wirklich das Leben führst, das du führen willst. 

Der letzte byourChoice-Impuls fordert dich nun 
auf, dir zu überlegen, was würdest du bedauern, 
nicht gemacht, nicht erlebt, nicht gesagt, nicht 
gefühlt, nicht erreicht zu haben? Was hast du alles 
in deinem byourChoice-IB notiert? Welche Gefühle 
hast du beschrieben? Welche Wünsche aufge-
schrieben? Nur du alleine kannst in dein Inneres 
sehen, nur du alleine kannst erkennen, was für ein 
wundervolles Wesen sich noch versteckt hält.  

Welches wundervolle Wesen wartet darauf 
seine eigene Magie 

in seinem einzigartigen Leben zu sein? 

Nur du alleine kannst es wissen, fühlen und her-
vorzaubern. Lass dich unterstützend und wert-
schätzend von Freunden und Mentoren begleiten. 

„5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“ will 
aufrütteln, motivieren, mutig machen seinen eige-

nen Weg zu gehen. „byourChoice – der Weg zur 
eigenen Wahl“ ist eine sehr gute Möglichkeit dazu. 

Jetzt basierend auf diesem Bewusstsein ist die Gele-
genheit gekommen, die letzten 73 Tage noch ein-
mal zu reflektieren. Lasse einen inneren Film ablau-
fen.  

• Was hast du für neue Erkenntnisse gewonnen? 
• Was hast du bereits umgesetzt? 
• Welche neuen kraftvollen Gewohnheiten hast 

du eingeführt? 
• Welche Wünsche hast du dir selber bereits 

erfüllt? 

Und basierend auf dieser Reflektion formuliere 
deine eigenen Sätze, welche du am Ende deines 
Lebens bereuen würdest: Ich wünschte, ich hätte…. 

Halte diese fünf Sätze die nächsten Tage, Wochen, 
Jahre immer wieder vor deine Augen. So weisst du, 
was für dich alleine wichtig ist. Die Meinungen des 
Aussens, des Umfeldes haben nichts damit zu tun. 

Du hast die Wahl, kraftvoll deine von HERZen 
kommenden Wünsche zu kreieren und dir damit zu 
schenken. 

Es gibt so viele Chancen wie Sand am Meer. 
Doch anerkennen, wählen mit ihnen zu arbeiten, 

kannst nur du alleine. 

Eine der grössten Feld-Energien der Ängste ist die 
Angst vor dem Tod. Das Unwissen was kommt 
danach, wie wird es sein? 

Doch ist es wirklich diese Energie der Angst vor 
dem Tod? Oder eher die Angst, dass du vor dem 
Tod nicht wirklich gelebt hast? Die Angst, dass du 
irgendwann mal auf dem Sterbebett liegst und dir 
eingestehen musst, dass du nicht gelebt hast? Das 
Eingeständnis, dass du irgendwie mit Minimalauf-
wand über die Runden gekommen bist? Die Angst 
davor, dass du es bitter bereuen wirst? 

Bereits beim Schreiben dieser paar Zeilen ist für 
mich Motivation genug, dran zu bleiben an mei-
nem Weg zur eigenen Wahl. 

Wie wäre es, wenn du ab sofort so oft wie möglich, 
jeden Tag versuchst so zu leben, als ob es dein 
aller aller letzter Tag sein würde? Was würdest du 
unbedingt noch machen wollen? Was möchtest du 
unbedingt noch erleben? Wem möchtest du verzei-
hen – was dir eine innere Ruhe schenken würde?
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Dies geht am besten, wenn du dir deine eigene 
„Löffelliste“ kreieren wirst.  

Die Löffelliste wurde bekannt aus dem Film „Das 
Beste kommt zum Schluss“ mit Morgan Freeman 
und Jack Nicholson. Es geht darum, was du unbe-
dingt noch machen willst, bevor du den Löffel ab-
gibst - stirbst. 

Mit deiner eigenen Löffelliste kannst du deine 
Glaubensüberzeugungen, deine innere Program-
mierung mit Absicht verändern. Viele „Zufälle“ 
fallen weg, denn du bestimmst, was dir wichtig ist, 
bevor du den Löffel abgeben wirst. Dein Mut, deine 
Potenziale und deine Stärken werden bewusst und 
regelmässig aktiviert und die Ergebnisse motivieren 
zu neuen Taten. Und genau diese neuen Erfahrun-
gen formen dann neue für dich motivierende Glau-
benssätze und nebenbei macht das Leben Spass 
und zwar sowas von. 

Die Löffelliste ist sehr einfach zu gestalten und 
handzuhaben: 

1. Notiere dir 100 Dinge die du unbedingt in 
diesem Leben noch erleben, erfahren, kreieren 
möchtest - keine Regeln – alles ist erlaubt, vor 
allem Träumen – das Planen und Durchführen 
kommt erst später. Suche dir andere Löffellis-
ten im Internet. Lasse dich inspirieren (setze 
dich zum Beispiel einen Nachmittag lang mit 
engsten Freunden zusammen und motiviert 
euch gegenseitig, die eigene Löffelliste zu 
schreiben). 

2. Deine Löffelliste muss sichtbar sein – Zuhause 
am Visionsboard (ideal mit vielen Bildern – je 
farbiger desto besser), öffentlich auf deiner 
Homepage. Du kannst auch deinen eigenen 
Account bei „https://bucketlist.org“ eröffnen � 
es wird deine Motivation sein, einiges anzu-
kurbeln. 

3. Es geht um Spass und Freude. 

Komme jetzt ins Handeln. Was willst du heute 
machen? Was nächsten Monat? Willst du deine 

Löffelliste alleine oder innerhalb eines Teams um-
setzen? 

Schreibe dir deine ersten spontan durch die Ge-
danken huschenden Löffelliste-Wünsche jetzt in 
dein byourChoice-IB. Vervollständige sie dann 
täglich, bis du deine 100 Wünsche aufgeschrieben 
hast. Und hast du dir einen Wunsch erfüllt, hast du 
vielleicht eine andere Idee, die du ergänzen kannst. 

Mein eigenes Ziel ist jährlich mindestens drei Wün-
sche zu erfüllen – mehr ist noch besser. Erst wenn 
du damit gestartet hast, wirst du fühlen können, wie 
anspornend dies sein kann. Also zögere keine Se-
kunden, deine Liste zu starten. Ich wünsche dir 
jetzt schon viel Spass dabei. 

Ich verrate dir noch was zuoberst auf meiner Löffel-
liste stand, welche ich im Jahre 2008 startete: 

Mit Delfinen schwimmen. 

Inzwischen hatte ich bereits dreimal das Vergnügen 
mit den Delfinen zu schwimmen und es werden 
bestimmt noch weitere Begegnungen hinzugefügt 
werden. 

Träume nicht dein Leben. 
Lebe deinen Traum. 

 

Jetzt hast du alle 73 byourChoice-Impulse wirklich 
durchgelesen, durchgearbeitet und neue Erkennt-
nisse gewonnen. Vieles war dir bestimmt bekannt 
und einiges komplett neu.  

Welchen Nutzen du für dich nun daraus ziehst, 
dies kannst nur du für dich wählen.  

HERZlichen Dank, dass ich dich ein Teilstück dei-
nes Weges zur eigenen Wahl begleiten durfte. Mir 
hat es sehr viel Spass gemacht und vielleicht treffen 
wir uns mal in der realen Welt.  

Ich freue mich darauf, bis dann,  

Patricia Zurfluh
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