
   
                                                                                                                                   

 

lebe ich – oder werde ich gelebt? 
 

kennzeichne jede für dich zutreffende aussage 

 

ich fühle mich energielos 

ich fühle mich kraftlos 

ich fühle mich geschwächt 

ich fühle mich rastlos 

ich fühle mich situationen / dem leben ausgeliefert 

ich denke oft «Ich mag nicht mehr, hab’ das ganze satt» 

ich fühle mich unzufrieden 

ich fühle mich traurig 

ich fühle mich niedergeschlagen 

ich fühle wut in mir 

ich habe ängste in mir 

ich bin unglücklich mit meinem job 

ich habe keine ahnung, welcher job mir freude bereiten würde 

ich möchte, dass es anderen gut geht 

ich helfe, wenn immer möglich 

ich renne (sofort) für andere, wenn sie mich um hilfe bitten oder ich denke,  

dass sie hilfe brauchen 

ich möchte es allen recht machen 

ich fühle mich ausgenutzt 

ich habe kaum zeit für mich und meine bedürfnisse 

ich gebe ständig, doch zurück kommt selten oder nie etwas 

ich würde mich schuldig fühlen, wenn ich eine bitte ablehnen würde  

ich sage «ja», obwohl ich «nein» meine 

ich habe mühe, eine bitte abzulehnen 

ich verhalte mich so, dass andere wegen mir nicht enttäuscht / wütend / verärgert / 

traurig sind 
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ich fühle mich schuldig, wenn andere wegen mir enttäuscht / wütend / verärgert / 

traurig sind 

ich passe mich anderen an, damit ich ihnen gefalle und sie mich mögen / akzeptieren 

ich habe mühe, meine ehrliche meinung zu äussern, weil ich nicht anecken möchte 

ich mache, was andere mir sagen zu tun 

ich (er) warte, dass er / sie sich ändert 

ich denke, dass wenn er / sie sich ändert, es mir gut geht und alles in ordnung sein wird 

ich fühle mich unsicher 

ich denke von mir, ich sei schlecht 

ich denke von mir, ich mache vieles / alles falsch 

ich denke von mir, ich sei nicht gut genug 

ich habe angst, fehler zu machen 

ich habe angst, abgelehnt zu werden 

ich habe angst, verlassen zu werden 

ich grüble viel und oft 

ich frage mich, was andere von mir / meinem verhalten halten 

ich bin nicht gerne alleine 

ich möchte akzeptiert werden 

ich möchte respektiert werden 

ich möchte mit würde behandelt werden 

ich möchte geehrt werden 

ich möchte geliebt werden                                                                                                                                                         
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hast du 5 oder mehr aussagen zugestimmt, lebst du womöglich vom unbewussten 

überlebensmodus gesteuert, nicht in der selbst-liebe, nicht selbstbestimmt, nicht dein 

wahres ich und ein unerfülltes leben 

 

 

ändere dies JETZT. 

zünde dein potenzial. 

öffne deine flügel. 

lebe! 

 

 

ich unterstütze und begleite dich auf deinem weg dazu.  

achtsam, einfühlsam, intuitiv, liebevoll, freudig, frei von wertung und urteil,  

mit herz und verstand. lebens- und berufs-erfahrung sowie fachwissen. 

 

 

gabriella lattarulo 

holistische wegbegleiterin 
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gabriella@lattarulo.net     +41 79 461 00 67     www.lattarulo.net 


