
Wie hoch liegt meine 
Erwartungs-Messlatte 
von meinem ICH-Bild?  
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Welche Bedürfnisse werde 
ICH künftig offen 

kommunizieren,               
- nicht bloss erwarten? 

BELIKA-Seminare – K.Hospenthal 

In welchen Situationen will 
ICH künftig mehr mICH 

sein und meinem 
Herzimpuls folgen? 
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Wem, ausser mir selbst, 
muss ICH meine 

Fähigkeiten beweisen? 
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Gebe ICH mir die Chance, 
neue Wege zu gehen und 
unbekannte Erfahrungen 

zu machen? 
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Wenn heute mein letzter 
Tag wäre, was würde 

ICH verändern? 
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Gehe ICH faule 
Kompromisse ein,            

um Konflikten 
auszuweichen? 
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Wer in meinem Umfeld 
profitiert, wenn ICH mICH 
verwirkliche und dadurch  

glücklicher bin? 
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Ist mir ein scheinbar 
gesicherter Gewinn 

wichtiger als das Risiko, 
auch etwas zu verlieren? 
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Bin ICH bereit mir meine 
„Fehler“ zu verzeihen,          

- und mICH zu lieben, so 
wie ICH bin? 
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Wie achtsam, treu und 
ehrlich bin ICH meinem 

Herzimpulsen         
gegenüber? 
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Fürchte ICH mICH vor 
Überraschungen,                

- oder kann ICH spontan 
sein? 
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In welchen Situationen lasse 
ICH mICH provozieren und 

verletzen,                                    
- was ist mein Anteil dabei? 
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Bin ICH mir selber treu,              
- oder lasse ICH mICH von 

Befürchtungen manipulieren? 
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Glaube ICH, wenn ICH  
mICH selber achte und  

schätze,                               
- es auch Andere tun? 
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Werde ICH heute bewusst 
das tun, was ICH schon 
lange weg geschoben 

habe?  
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Bin ICH bereit, Kritik als 
Mittel des Wachstums 

anzunehmen? 
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Vertraue ICH meiner 
Intuition,                              

- oder bewahre und pflege 
ICH die Zweifel? 
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Lasse ich mICH immer 
wieder demütigen,        

statt selbst eine 
Entscheidung zu fällen? 
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Sage ICH oft JA, - nur um 
Anerkennung zu erhalten,  
oder um Konfrontationen 

auszuweichen?	  
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Wäre Ich bereit, etwas 
Bekanntes zu verlieren, wenn 

ICH sicher wäre, dass ICH  
dadurch glücklicher würde? 
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Was möchte ICH in Zukunft 
nicht mehr erleben,                          

- und was tue ICH, damit 
es nicht einfach passiert? 
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Bei wem verstelle ICH 
mICH,                                  

– und warum eigentlich? 
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Bin ICH bewusst, dass das 
Leben nur aus Momenten 

besteht, in denen ICH 
entscheiden kann? 



 

Glaube ICH daran,         
dass ICH mit Vertrauen 

und Mut meine Welt 
verändern könnte?	  
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Bin ICH mir bewusst, dass 
ICH es nie allen recht 

machen kann,                     
- nur mir selbst? 
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Bin ICH bereit spontane 
Herzimpulse umzusetzen,          

- oder behindern mICH meine 
Gedanken? 
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Möchte ICH authentisch 
sein,                                      

- oder als Mitläufer von 
anderen benützt werden? 
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Würde mein Leben 
leichter,  wenn ICH keine 

Angst vor Verlust oder 
Fehlern hätte? 
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Muss ICH mICH denn 
verteidigen, wenn ICH 

kritisiert werde, - aber nur 
mICH selbst bin?	  
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Bin ICH bereit die Tiefen 
meiner Ängste zu 

erforschen, um sie zu  
überwinden? 
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Verlange ICH von mir 
gleichviel, wie von 

Anderen? 

BELIKA-Seminare – K.Hospenthal 

Wie werde ICH mich 
künftig motivieren,             

- um mehr mICH selbst zu 
sein? 
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Bin ICH mir bewusst, dass 
Selbstwertgefühl nur 

gesteigert wird, wenn ICH 
mICH selbst bin?	  
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Lasse ICH mICH durch 
angstproduzierende 

Medienberichte 
beeinflussen? 
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Habe ICH mein Lebensziel 
genau aufgeschrieben,       

- damit ICH weiss, wohin 
ICH gehen will? 
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