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Was 2019 ein Weihnachtsgeschenk für ihre Mama 
war, wurde 2020 zum ersten veröffentlichten Buch 
ihrer Karriere. Jetzt überarbeitet und verbessert liegt 
die Ausgabe für 2022 vor. Lass dich umarmen und dir 
sagen, wie wunderbar du bist.

Anja H Förster, geb. 1971 in Deutschland. Nach
vielen Umwegen fand sie vor 20 Jahren ihre 
Bestimmung und arbeitet seit dem Zeitpunkt als 
Coach. Ihre lebensbedrohende Krankheit hat sie vor 
13 Jahren für den liebevollen Umgang mit sich selbst 
sensibilisiert. Sie lebt mit ihrem Ehemann und ihren 
beiden Töchtern in Kanton Freiburg/Schweiz.

Christina Weirich, geb. 1975 in Deutschland, ist in 
ihrer Freizeit Fotografin aus Leidenschaft, die im 
Alltäglichen das Besondere sieht. Hauptberuflich 
arbeitet sie als MTAF in der Neurochirurgie.  
Zusammen mit ihrem Mann, ihren beiden Kindern 
und Familienhund Laika lebt sie im Kanton Freiburg/
Schweiz.
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„Man darf nicht verlernen, die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen.”

— Henri Matisse
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Hallo meine Liebe

Ich freue mich so sehr, dass du dieses kleine Büchlein aufgeschlagen hast. 
Vielleicht ist es schon das Zweite aus dieser Serie. 

Was mich motiviert hat, auch für 2022 ein Journal zu erstellen?

Der Wunsch, dass du glücklich bist.

Die Hoffnung, dass du jeden Tag bewusst erlebst.

Das Bedürfnis, dich immer wieder daran zu erinnern, dass du dein 
Leben gestaltest. 

Dinge passieren, ja. Aber wie du darauf reagierst, oder damit umgehst, das 
ist ganz allein deine Entscheidung. Ich weiss, wovon ich spreche. Denn die 
fünf Gehirn-OP's und drei Bestrahlungstherapien und die dabei 
entstandenen Nebenwirkungen - nein, hätte ich wählen können, wären die 
nicht auf meinem Wunschzettel gelandet.

Über viele Jahre habe ich mich herangetastet an das Annehmen von dem, 
was ist. Ich habe gelernt, aufzuhören, alles kontrollieren zu wollen. Ich habe 
getrauert für das, was nicht mehr ist, um Platz zu schaffen, für das was 
kommt. Kleine Achtsamkeitsrituale haben meiner Seele dabei geholfen.

Innehalten - Atmen - Sich Bewusst werden - Sein
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Wegweiser für den Umgang mit diesen Seiten

Du hast pro Woche eine Seite.

Manchmal wird der Platz dir vielleicht nicht reichen, dafür gibt es 

hinten im Buch leere Seiten.

Die Woche beginnt immer mit der Frage, worauf du dein Augenmerk 

legst. Etwas, worauf du die kommenden 7 Tage achten möchtest.

Und die Woche endet immer mit einem Wochenrückblick bezüglich 

dieses Augenmerks. Was ist dir wie gelungen.

Lies schon am Vorabend, was für den nächsten Tag gilt, denn 

manchmal geht es darum, etwas am folgendenTag umzusetzen.

Lass das Schreiben zu einem Ritual werden. Wie? Indem du immer 

den selben Ort und wenn möglich die selbe Zeit wählst, eine Musik, 

die dabei spielt, vielleicht eine Kerze, ein Duft. 

Sei ehrlich beim Schreiben. Dich selbst zu belügen schadet nur dir.

Auch unangenehme Gefühle dürfen Platz haben. Verdräng sie nicht. 

Nimm sie wahr und schreib vielleicht hinten im Buch dazu etwas auf. 

Was hat dich getriggert? Was war der Auslöser?

Und, ganz wichtig. Geniess den Prozess.
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Das Lebensrad
oder wie du dein Wohlbefinden sichtbar machen kannst

Das ist einer der einfachsten Wege, dir selbst ein Bild davon zu machen, 

wie es dir in deinem Leben geht.

Schritte:

1. Benenne bis zu acht für dich wichtige Lebensbereiche und nutze 

Begriffe, die sich für dich stimmig anfühlen.

Gesundheit

Familie & Freunde

Spiritualität

Kreativität

Spass & Erholung

Karriere

Finanzen

Beziehungen

Romantik

Umgebung

Energie

Lebensträume

2. Überlege dir den Idealzustand für jeden deiner Bereiche und mache 

dir Stichpunkte dazu.

3. Markiere deinen momentanen Zustand auf der Skala zwischen 1 

(ganz schlecht) und 10 (Idealzustand) mit einem farbigen Stift.

4. Notiere eine Massnahme für den kommenden Monat, um deinem 

Idealzustand näher zu kommen.
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Mood Tracker

Ich finde das eine ganz wundervolle Sache, sich jeden Tag bewusst zu 

machen: Wie ging es mir heute?

Der Standard Antwort "Gut" geben wir dabei keinen Raum, nein, wir wollen 

es genauer wissen.

Es gibt zahllose Mood Tracker Templates auf Pinterest. Die kannst du 

gerne benutzen, oder, und das ist meine persönliche Empfehlung an dich, 

du machst dir deine eigene Vorlage.

Nein, keine Angst, du musst nicht künstlerisch begabt sein. Frag dich 

einfach, welche Sache, welchen Gegenstand du besonders in deinem 

Leben schätzt.

Und das kann sich auch monatlich ändern. Ich hatte z.B. einen Monat 

Luftballons und im Folgemonat ein Blatt.

Beispiele könnten sein:

eine Tasse

eine Karotte

eine Rose

ein Apfel

ein Stern

ein Auto... 

Du siehst, es ist völlig egal, welche Sache du wählst. Du könntest sogar 

eine Tabelle machen. Eine Spalte für jeden Monat. Eine Zelle pro Tag.
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Schritte:

1. Investiere 15 Minuten und suche nach Beispielen - z.B. auf Google.

2. Entscheide dich für eine existierende Vorlage oder gestalte eine 

selbst. Am Ende vom Buch sind 12 Seiten zum Reinmalen oder 

-kleben reserviert.

3. Wähle farbige Stifte aus.

4. Bestimme welche Farbe welche Stimmung beschreibt.

5. Am Ende vom Tag beschreibe deine Stimmung farblich in der 

Vorlage. Manchmal können es auch zwei oder drei Farben pro Tag 

sein.
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Blockaden und der Umgang mit ihnen

„Ich habe keine Zeit.”

„Ich kann mich nicht gut ausdrücken.”

„Das ist viel zu kompliziert.”

„Das bringt doch alles nichts.”

Ja, so habe ich auch viele  Jahre gedacht. Als ich dann vor über 20 Jahren 

doch angefangen habe, mich selbst genauer anzuschauen, 

herauszufinden, was mir wichtig ist im Leben, warum ich wie reagiere, was 

mir gut tut und was nicht, was ich mir wünsche und was nicht... da hat sich 

meine Welt verändert.

Die Frage ist doch:

 

„Es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein als ein zufriedenes 
Schwein; besser ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedener Narr. Und 
wenn der Narr oder das Schwein anderer Ansicht sind, dann deshalb, weil 
sie nur die eine Seite der Angelegenheit kennen. Die andere Partei hingegen 
kennt beide Seiten.” 

—  John Stuart Mill

... auf welcher Seite möchtest du stehen?
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Wochenrückblick



  Mo

  Di

  Mi

  Do

  Fr

  Sa

  So

Wochenrückblick
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Mein Augenmerk liegt diese Woche auf...

Woche 40 03. – 09.10.2022

3. Okt.

4. Okt.

5 Okt.

6. Okt.

7. Okt.

8. Okt.

9. Okt.

Was würde ich gerne an mir verändern?

Warum würde ich das gerne verändern?

Warum habe ich es noch nicht verändert?

Wie würde es sich anfühlen, wenn es schon anders 
wäre?

Wen kann ich bei meine Veränderung um Hilfe bitten?

Das Wochenende nutze ich, um...

Wofür konnte ich in der vergangenen Woche dankbar 
sein?



- 122 -

Wochenrückblick
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Wochenrückblick
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Mein Augenmerk liegt diese Woche auf...

Woche 41 Seelenfragen 10. – 16.10.2022

10. Okt.

11. Okt.

12. Okt.

13. Okt.

14. Okt.

15. Okt.

16. Okt.

Wer bin ich?

Welche Erfahrung möchte ich noch machen?

Welches Gefühl möchte ich noch haben?

Welchen Gedanken möchte ich noch denken?

Was ist meine Lebensaufgabe, meine Mission, der Sinn 
und Zweck meines Lebens?

Das Wochenende nutze ich, um...

Wofür konnte ich in der vergangenen Woche dankbar 
sein?
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Wochenrückblick



  Mo

  Di

  Mi

  Do

  Fr

  Sa

  So

Wochenrückblick
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Mein Augenmerk liegt diese Woche auf...

Woche 42 17. – 23.10.2022

17. Okt.

18. Okt.

19. Okt.

20. Okt.

21. Okt.

22. Okt.

23. Okt.

Wie hat mir jemand heute geholfen?

Welche Freude hat mir jemand heute bereitet?

Wie hat mich jemand heute zum Lachen gebracht?

Wie hat mich heute jemand geärgert?

Welche Gefühle haben die Woche dominiert?

Das Wochenende nutze ich, um...

Wofür konnte ich in der vergangenen Woche dankbar 
sein?
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Wochenrückblick



  Mo

  Di

  Mi

  Do

  Fr

  Sa

  So

Wochenrückblick
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Mein Augenmerk liegt diese Woche auf...

Woche 43 24. – 30.10.2022

24. Okt.

25. Okt.

26. Okt.

27. Okt.

28. Okt.

29. Okt.

30. Okt.

Wie fühle ich mich heute? Was hilft mir, es zu 
akzeptieren?

Wie fühle ich mich heute? Was hilft mir, es zu 
akzeptieren?

Wie fühle ich mich heute? Was hilft mir, es zu 
akzeptieren?

Wie fühle ich mich heute? Was hilft mir, es zu 
akzeptieren?

Wie fühle ich mich heute? Was hilft mir, es zu 
akzeptieren?

Das Wochenende nutze ich, um...

Wofür konnte ich in der vergangenen Woche dankbar 
sein?

Ganz oft wollen wir uns nicht fühlen, wie wir uns fühlen. 
Übe dich im Annehmen von dem, was ist.
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Was hat sich verschlechtert und wodurch?

Was hat sich verbessert und wodurch? (vergleiche mit Seite 119)
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Was will ich tun, damit es nächsten Monat besser wird?

4 3 2 19 8 7 6 510

Ende Oktober 2022
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Mood Tracker Oktober 2022
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Zusätzlicher Platz für deine Gedanken und Gefühle
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