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Für Dich, 

die liebevoll die Welt verändert 
einfach durch Du-selbst-sein 

in Unterhaltungen 
am Arbeitsplatz 

beim fördern von Kindern, 

voller Dankbarkeit. 

 

 

 

  



Wenn Du die Welt veraendern 

willst, ist dieses Arbeitsbuch 
fuer Dich! 

Reserviere Dir einfach ein paar 
Stunden zur Selbst-Pflege ... plane 
sie in Deinem Kalender ein: 4 
Verabredungen mit Deinem Herzen, 
4 Momente der Wahrheit. 
Traue Dich, dem Hamsterrad zu 
entfliehen und suche Dir einen 
ruhigen Platz. Du wirst die Wonne 
wieder entdecken, die Wahl zu 
haben. Stelle Dir vor: Was waere, 
wenn Du nur tun wuerdest, was Dir 
Freude bereitet? 
Dort beginnt die “Welt-Arbeit“. 

a bigger game . today 



DDiiee  AArrbbeeiitt  ddeess  CChhaannggee  AAggeennttss  iisstt  
für einige von uns unwiderstehlich: Wir 
sehen neue Möglichkeiten, bessere 
Wege, und wir sehnen uns danach, 
diese mit unseren geschätzten 
Kollegen und nahestehenden 
Menschen zu teilen. 

VVoorrwweegg  zzuu  ggeehheenn  kkaannnn  aalllleerrddiinnggss  aauucchh  
eeiinnssaamm  sseeiinn:: Wenn der Traum weit 
entfernt scheint, andere es einfach 
nicht „schnallen“, wenn sich die 

Hindernisse auftürmen, oder sich 
Verwirrung einstellt... was uns 
weitermachen lässt ist 

LLeebbeenn  vvoomm  HHeerrzzeenn  aauuss..  

Zu wissen, wer wir sind, und was wir 
lieben, hält uns aufrecht im Angesicht 
von Widerstand, Hemnissen und 
Unsicherheit. 

Betrachte diese 4 Übungen als 
Wellness für Dein Herz.  





BBeenneennnnee  DDeeiinnee  WWeerrttee,, und auf 
einmal sind sie überall: Sie formen 
Dein tägliches Handeln; leiten Deine 
Pläne; oder als flüsternder Schmerz, 
als Erinnerung an was Dir wichtig ist. 

ÜÜbbuunngg  :: Entspanne Dich und rufe Dir 
eine Zeit ins Gedächtnis, in der Du dich 
absolut richtig gefühlt hast: 
vollkommen lebendig und ganz Du 
selbst. Atme, erinnere Dich, rufe Dir vor 
Augen, wer dabei war, und was passiert 
ist. Entsinne Dich, , was diese Zeit so 
besonders gemacht hat, und genieße 
es. 

Notiere Dir: Was war großartig? Was hat 
gestimmt? Wer warst Du? 

Als nächstes, unterstreiche die 
Themen, die DDiicchh, ausgemacht 
haben und ergänze sie um passende 
Stichwörter wie „Großzügiges 

Leben“, „Regentanz“, oder „Bleibe 
neugierig.“  



Nun bist Du an der Reihe : 

schreibe in Dein Tagebuch; 
kritzle auf eine Serviette; 

gehe Spazieren; oder bewege  
es in deinem Kopf waehrend 
eines langen, heissen, Bades... 





ddaa  wwoo  ddeeiinnee  ttiieeffssttee  Freude auf den grröößßtteenn  HH uunnggeerr  g--   FFrreeddeerriicckk  BBuueecchhnneerr  
Wie viel Energie wird in der Welt 
dadurch verschwendet, dass wir tun, 
was wir „sollten“?   
Stelle Dir vor nur zu tun, wwaass  DDiirr  aamm 

mmeeiisstteenn  FFrreeuuddee  bbeerreeiitteett,, und die 

Welt dadurch zu einem besseren 

Ort zu machen!  

ÜÜbbuunngg::  WWiiee  wwüürrddee  eeiinn  ssoollcchheerr  TTaagg 

aauusssseehheenn??  Beschreibe einen Tag, 

an dem alle Hindernisse, 

Einschränkungen verschwunden 

sind und Du lebst, genau wie Du 

wünschst. 

Wer würde dort sein? Was würdest 
Du tun? Wie würdest Du Dich 
fühlen?  



Nun bist Du an der Reihe ... 

ffoorrttwwäähhrreenndd  wwiieeddeerr  mmiitt  uunnsseerreemm  ZZ wweecckk  uunndd  uunnsseerreerr  BBeerruuffuunngg  zzuu  vveerrbbiinnddeenn..  DD iiee  WW eelltt  wwiirrdd  eess  uunnss  ddaannkkeenn.              Sean Howard  





MMaanncchhmmaall  bblleeiibbeenn  wwiirr  sstteecckkeenn::  
wir reagieren aus Gewohnheit; wir 

geben dem entweder/oder-Denken 

nach. Und wenn wir das tun, opfern 

wir unbegrenzte Möglichkeit. 

ÜÜbbuunngg : Wo steckst Du fest?  

EErrssiinnnnee  vveerrsscchhiieeddeennee  BBlliicckkwwiinnkkeell  aauuff  

ddeeiinnee  „„ffeessttggeeffaahhrreennee““  SSiittuuaattiioonn:  

sachlich / tollkühn / rebellisch / 

weise / närrisch / faul / fördernd ...  

Denke Dir möglichst viele 

verschiedene Stimmen und spiele 

sie durch: Was würde Dein Mentor 

sagen? Dein Feind? Yoda? Dein 

Hund? Wessen Stimme möchtest Du 

noch hören?  

Welche hilft Dir jetzt am meisten? 

Vorige Seite: (cc) Steve Evans babasteve.blogspot.de 



Nun bist Du an der Reihe ... 

FFaannttaassiiee  iisstt  eeiinnee  nnoottwweennddiiggee  ZZ uuttaatt  iimm  LL eebbeenn..  SSiiee  iisstt  wwiiee  eeiinn  BBlliicckk  aauuff  ddaass  LL eebbeenn  dduurrcchh  ddaass  ffaallsscchhee  EEnnddee  eeiinneess  TTeelleesskkoopps    Dr. Seuss  





Vom Ruhm zu träumen ist nicht 
genug: um ein großer Tänzer zu 
sein, muss man tanzen! 

BBiisstt  DDuu  bbeerreeiitt  zzuu  hhaannddeellnn??  

ÜÜbbuunngg  ::    

Was ist Dein nächster Schritt ? 

Wann wirst Du ihn angehen ? 

Damit er gelingt, wozu 

. . . musst Du Ja sagen ?  

. . . musst Du Nein sagen ? 

 

(Tipp: Die Antworten zu notieren ist 
bereits der erste Schritt.) 

 

 

Vorige Seite: 1910, Vaslav Nijinsky in "Le Festin,"  



 

Nun bist Du an der Reihe ... 



    



DDuu  hhaasstt  eess  ggeettaann  --  DDuu  hhaasstt  DDiirr  ZZeeiitt  ffüürr  

DDiicchh  sseellbbsstt  ggeennoommmmeenn!!  HHeerrzzlliicchheenn  

GGllüücckkwwuunnsscchh!!  UUnndd  nnuunn??  

Vielleicht ein paar mehr Fragen?  

1. Was hältst Du von der Erfahrung 

bisher? 

2. Was ist Dir noch unklar? 

3. Welchen Aspekt hast Du noch nicht 

erkundet? 

4. Wie kannst Du mehr Spaß in Dein 

Leben bringen? 

5. Was würdest Du tun, wenn Du nicht 

scheitern könntest? 

6. Wie soll es weiter gehen? ...und wann 

wirst Du es tun? 

7. Was könnte geschehen, wenn Du Dir 
eine wöchentliche Erinnerung 
einrichtest, über diese Fragen zu 
reflektieren? 



How to use this book 
Here’s good news: there’s no 
wrong way to use this book! I 
offer you these pictures and 
questions in the hope that they 
rekindle your passion, spark 
new possibilities, make your 
life more joyful and more 
impactful. Whether you paint 
in a journal, dream in the 
bath, or take long walks with 
them is totally up to you: 
experiment, find what works! 
Here are a few extra ideas to 
try:  screenshot the image 
that makes you smile most 
and put it where you’ll see it 
often; or summarize your 
answers into a list or collage. 
And: it’s fun to share what 
you learn with a trusted 
friend - perhaps over  
a good meal?  Enjoy!    



from the author: 

 

DDeebboorraahh    

HHaarrttmmaannnn    

PPrreeuussss,, 
CPCC 

 

I believe that soulful work is critical to 

building a better world.  

The most effective way I've found to do this is 

to encourage individuals who share this 

passion - people who bring their whole selves 

to their work and play. I want to collaborate 

with those who itch to create more joy in their 

own and others' lives. IIff  yyoouu  ffeeeell  tthhiiss  iittcchh, I 

believe you're on your way to making a much 

bigger difference than you may imagine!  

I’m a Canadian, living in Germany with my 

husband, Ilja Preuß, working internationally in 

English, French and German. As a Certified 

Professional Co-Active Coach, my own 

soulful work is to support change-makers,  

with uunnCCoonnffeerreennccee facilitation and training, 

and oonnee--oonn--oonnee  pphhoonnee  ccooaacchhiinngg.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

it’s easy to book online at: 

a bigger game.  today 
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Sign up for news and  
download this free smartphone-friendly e-book at   

 abiggergame.today 
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