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Impuls-Tag 2: Was bringt dein Herz zum Singen? 
 
Dein Herz ist nicht nur ein Stimmigkeitsbarometer und gibt dir somit an, ob etwas für dich sich gut 

und richtig anfühlt, es spricht auch tagtäglich zu dir und flüstert dir deine Wünsche zu. Denn deine 

Herzenswünsche sind Eingebungen, die von deinem wahren Selbst zu dir durchdringen wollen. Damit 

du sie leben und in deiner Welt ausdrücken kannst...         
 
Ja, dein HERZ möchte sich durch dich erfahren und ausleben können und ihre Sprache sind dein 

tiefstes Verlangen in dir. Doch wir haben aufgehört auf sie zu hören und konditionieren seitdem 

fleissig unsere Wünsche. Indem wir sie verneinen, indem wir sie unterdrücken, indem wir sie 

belächeln, indem wir sie verraten, indem wir sie anzweifeln und so weiter und so fort.      

 
So leben wir alsbald ein gleichgeschaltetes Leben, ein Leben, das der NORM entspricht. Das sorgt 
jedoch schnell einmal für Frust und Trauer... denn das LEBEN ist nicht Gleichheit, es ist VIELFALT 
und möchte immer wieder neue Kompositionen in die Welt bringen. Ohne Ideen gibt es auch keine 
Richtung, die du einschlagen könntest und das Leben würde stillstehen. 
 
Trau dich wieder, dich deinen Träumen hinzugeben, wieder gross zu denken... 
 
Denn wenn du deinen Wünschen folgst, ohne Wenn und Aber, dann wird sich dein wunderschönes 
Wesen weit, ja sehr weit bis in die Unendlichkeit hinein ausdehnen und wachsen können. 
Wünsche sind da, um gelebt zu werden, denn ansonsten gäbe es sie nicht - ignoriere sie nicht, nur 

weil du dir vielleicht nicht zutraust, diese auch zu leben! 
 
 

 

Übung Tag 2: 
 
Nimm dir für die Beantwortung jeder der untenstehenden Frage maximal 2 Minuten Zeit, um sie 
zu beantworten: 
 
- WAS ist es, was mein HERZ zum Singen bringt? Wenn ALLES möglich wäre, was würde ich 

dann gerne in meinem Leben ausdrücken wollen?      
 
Denke an die Erfahrungen, die du in diesem Leben machen möchtest. Betrachte dein Liebesleben, 
deine Beziehungen, deine Sexualität. Überlege, welche Erfahrungen du mit deinen Freunden und 
deiner Familie machen möchtest. Wie soll dein soziales Leben deiner Meinung nach aussehen? 
 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

 

- Angenommen du hast unbegrenzt Zugang zu Geld. Welche Art von Auto würdest du fahren wollen? 
In welcher Art von Haus würdest du wohnen wollen? Gibt es noch andere Dinge, von denen du 
träumst? 
 

__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

 

- Und zu welchen Orten möchtest du reisen? Welche Art von Hobbies, Aktivitäten, oder 
Sport würdest du gerne machen? 
 

__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

     Teile deine Erkenntnisse in der Telegram-Gruppe 


