
Entfaltung 
S Y L V I A  W U R M - W E R N E R  

D I E  R E A L I S I E R U N G  D E I N E R  
W U N S C H -  A U S S T R A H L U N G  



In dieser letzten Woche geht es nun final um die REALISTISCHE REALISIERUNG

Deiner Wunsch- Ausstrahlung. 

 

Du hast viel über Dich selbst gelernt und Dir Deine Stärken und Schwächen vor

Augen geführt. 

 

Darüber hinaus hast Du die für Dich ideale Ausstrahlung ausmachen können. Was

diese beinhaltet und was Du tun musst, um Dir die dafür notwendigen

Eigenschaften zu eigen zu machen. 

 

Mit der Übung aus der vergangenen Woche ist Dir nun sicherlich auch bewusst

geworden, warum Du einige Eigenschaften bereits hast und andere hingegen

noch aufbauen musst.  

 

Wichtig ist auch das WIE. Wie kannst Du das bewerkstelligen? 

 

Sicherlich ist Dir im Zuge dieser Bewertung auch klar geworden, welche

Neuerungen Dir einfacher bzw. schwerer fallen werden. 

 

Befreie Dich nun vom Ballast.  Damit meine ich, dass Du nur Veränderungen

angehen und annehmen solltest, die Dir leichtfallen werden und erstmal keine

Belastung für Dich darstellen. 

 

Bereits kleine Veränderungen wirst Du in Dir spüren und das dann auch bereits

ausstrahlen.  

 

 

Aufgabe 



Ein Beispiel: 

Siehe die Tabelle unten. Du kannst in jeder Spalte beginnen. D.h. Du musst nicht mit 

dem „schädlichen Verhalten“ anfangen, sondern kannst die Spalte ausfüllen, die Dir 

am leichtesten fällt und erarbeitest von dort ausgehend die Inhalte der restlichen 

Spalten…. Als Grundlage dienen die Eigenschaften, die Du aufbauen und in Deinen 

Alltag integrieren möchtest. Nutze für diese Aufgabe ein leeres Blatt Papier und 

zeichne die Tabelle ab – am besten im Querformat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt hast Du in den vergangenen Wochen den Status Quo Deiner Ausstrahlung 

festgestellt, Deine Wunsch-Ausstrahlung ermittelt, die Unterschiede evaluiert 

und in der Aufgabe eben auf das „Mögliche“ reduziert und auch mal geschaut, 

was genau Du dafür tun musst und wie lange das in etwa dauern wird. 

 

Erstelle darauf basierend nun einen Zeitplan. 

 

Nimm Dir einen Kalender oder drucke Dir einen aus. Schreibe Deine Ziele auf und 

überlege Dir, wann Du welche Veränderungen durchführen und erreicht haben 

möchtest. Auch das solltest Du visualisieren – am besten an Deinem Wunschbrett 

befestigen! 

 



etzt wirst Du sicherlich überlegen, wann und wie Du das alles machen sollst? 

Dein Alltag ist mit Sicherheit auch so schon gut gefüllt oder überfüllt… 

Stimmt’s?! 

 

Damit kommen wir zum letzten Thema diesen Workshops. Du musst Dich von 

Ballast befreien und Zeit freischaufeln. Dabei hilft Dir ein besseres 

Zeitmanagement und Tagesroutinen. 

 

Ein Beispiel - So mache ich es: 

 

Jeden Morgen stehe ich eine halbe bis dreiviertel Stunde früher auf als meine 

Familie. Ich koche mir Kaffee, dehne mich, dusche kalt und dann nehme ich mir 

ein leeres Blatt Papier, setze mich gemütlich hin und schreibe mir alles auf, was 

gemacht werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darauf aufbauend empfehle ich Dir meinen Podcast anzuhören. 

 

Viel Erfolg und liebe Grüße, 

 

Vivi 

 

 

 


