
Wie du herausfinden kannst,

was dich ausmacht.

wer du im Kern bist.

was du möchtest.

© Lea Philipps  -  www.leaphilipps.com

AUDIO-TRAINING

Begleitender Guide zum Audio-Training

www.leaphilipps.com/wie-du-herausfinden-kannst



Wie du herausfindest, ...

Audio-Training

...denn das bedeutet, dass du dich dazu entschieden hast, dich 
auf die nächsten Schritte deiner Reise zu dir selber zu begeben.

Vielleicht ist es für dich noch eine vollkommen neue 
Erfahrung, bewusst Zeit mit dir selber zu verbringen, weil 
du die letzten Jahre eher damit verbracht hast, anderen 
Menschen in deinem Leben Zeit, Energie und Fokus zu 
schenken?

Vielleicht gibst du dir selber aber auch schon regelmäßig 
das Geschenk, dir Aufmerksamkeit, Neugierde und Liebe 
entgegenzubringen - hast aber das Gefühl, dass in deinem 
Inneren noch mehr auf dich wartet?

Oder vielleicht hast du auch einfach erkannt, dass du der 
Schlüssel zu deinem besten, erfülltesten und glücklichsten 
Leben bist - denn das bist du tatsächlich.

Du findest in diesem Guide die wichtigsten Punkte des Audio-Trainings für 
dich zusammengefasst und durch zusätzliche Inhalte, Impulse und Übungen 
ergänzt.

Zum Ausfüllen kannst du gerne die leeren Seiten am Ende dieses Guides 
verwenden oder dir dein Journal zur Hand nehmen.

Wichtig: Sei' beim Ausfüllen sowohl ehrlich als auch liebevoll zu dir selber 
und setze dich nicht unter Druck.
Die richtigen Antworten werden zur richtigen Zeit kommen.

Egal, wo du gerade mit Blick auf die Beziehung und Reise zu dir 
selber stehst: Das Audio-Training und dieser begleitende Guide 
werden dich dabei unterstützen, der wichtigsten Person in deinem 
Leben - dir selber - noch ein Stückchen näher zu kommen.
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hallo!hallo! ICH FREUE MICH SUPER, DASS DU HIER BIST...

UND JETZT - GANZ VIEL FREUDE MIT DIESEM GUIDE!

LeaLeaDeineDeine

AUDIO-TRAINING



Was sind fünf Dinge, die ich gut mache? Was sagen diese fünf Dinge über mich aus?

Auf welches Ziel, dass ich schon erreicht habe, bin ich besonders stolz? Warum?

Womit würde ich jeden Tag gerne Zeit verbringen, selbst, wenn ich kein Geld dafür 
bekommen würde?

Was ist zurzeit das Beste an meinem Leben? Warum?

Was schätze ich am meisten an mir/meiner Persönlichkeit?

Wann habe ich mich das letzte Mal mutig gefühlt?

Wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte - was würde ich verändern?

Wofür bin ich am dankbarsten? Warum genau dafür?

Was ist eine Sache, die ich meinem jüngeren Ich gerne sagen möchte?

Was ist eine Sache, die ich meinem aktuellen Ich - hier und jetzt - gerne sagen 
möchte?

Journal bereit?Journal bereit?
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JOURNALING-IMPULSE "LERNE DICH SELBER BESSER KENNEN" 

AUDIO-TRAINING

WÜNSCHST DU DIR NOCH MEHR 
IMPULSE?

 
AUF WWW.LEAPHILIPPS.COM/JOURNALING 

FINDEST DU WEITERE RESSOURCEN.

Wenn du das Gefühl hast, dass dich die Anzahl der Journaling-Impulse überfordert, 
dann suche dir nach Bauchgefühl gerne zum Start eine einzige Frage aus und 

schreib' einfach drauf los oder stelle dir einen Timer mit 90 Sekunden pro Impuls - 
so weißt du, dass du spätestens nach überschaubaren 15 Minuten fertig bist. 

Natürlich darfst du aber auch jederzeit länger schreiben.

Tipp:



Entscheide dich, was ab jetzt dein Standard ist 
& lasse keine Ausreden mehr zu.
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WELCHE GRUNDSÄTZE DÜRFEN BEIM DATE MIT MIR SELBER GELTEN?

AUDIO-TRAINING

1 2

3
Plane bewusst Zeit 
mit dir selber ein.Verbinde dich mit deinem Warum.

Warum möchte ich diese Verbindung zu mir selber aufbauen?
Warum möchte ich mich selber kennenlernen? 
Warum möchte ich herausfinden, was mich ausmacht und was ich möchte?
Was bedeutet es für mein Leben und für mich selber, wenn das meine Realität ist?
Wie würde mich das Endergebnis fühlen lassen?
Wer darf ich sein oder werden, um dieses Ziel zu erreichen?

AUSREDEN & LIMITIERENDE GLAUBENSSÄTZE

Schreibe eine Liste mit den Top 5 Ausreden oder limitierenden Glaubenssätzen, die 
dich davon abhalten könnten, dich selber kennenzulernen, Zeit mir dir zu verbringen 
oder deinen Träumen nachzugehen.

Notiere danach bei jedem einzelnen Punkt, warum diese Ausrede oder dieser 
limitierende Glaubenssatz nicht wahr ist.

Ergänze dann, was ab jetzt diese Ausrede oder diesen Gedanken ersetzt und was du 
stattdessen tust, um deinen Wunsch zur Realität zu machen.



www.leaphilipps.com© Lea Philipps Seite 5

ICH BIN - ÜBUNG

AUDIO-TRAINING

Ich bin ein Mensch, ...

     der Folgendes liebt:

     der das unbedingt mal machen möchte:

     der das Ziel hat:

     der in der Vergangenheit Angst davor hatte:

     der motiviert wird von:

Höre bei diesem Worksheet besonders darauf, was deine Intuition - also der 
allererste Gedanke in deinem Kopf - dir sagt und schreibe dann im "Stream of 

Consciousness"-Stil (bedeutet: schreibe deine Gedanken genau so wie sie
kommen auf, ohne aktiv darüber nachzudenken oder dich zu verbessern).

 
Erst im Nachhinein, also wenn du das Gefühl hast, nichts mehr schreiben zu 
wollen, kannst du dann bewusst reflektieren, wie du über das Geschriebene 

denkst, ob es dich überrascht und so weiter.



Ich bin ein Mensch, ...

     der inspiriert wird von:

     dem auffällt, wenn:

     der die Gewohnheit hat:

     der am glücklichsten ist, wenn:

     der enttäuscht ist, wenn:

     der das gerne könnte:

     der an Folgendes glaubt:

     der eines Tages:
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FORTSETZUNG   ICH BIN - ÜBUNGAUDIO-TRAINING



Was konntest du durch diese Übung über dich lernen?
 

Hat dich etwas besonders überrascht? Wenn ja, warum?

Und?Und?
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EXPERIMENT ERDE

AUDIO-TRAINING

+ EINE REISE IN DIE FERNE ZUKUNFT

Stell’ dir vor, du wärst mit einer einzigen Ausnahme ganz alleine auf der Erde - 
denn die einzige Person, mit der du reden und interagieren kannst, bist du selbst.

 
Frage dich:

 
Wie bin ich?
Wer bin ich?

Wie handle ich?
Wovor habe ich keine Angst mehr?

Worüber rede ich?
Was ist mir wichtig?

Es ist dein letzter Tag auf der Erde und du denkst zurück…
 

Welche schönen Erinnerungen willst du haben?
Welche Abenteuer durftest du erleben?
Gibt es bestimmte Orte, die du besucht hast?
Freunde, die du gefunden hast und Dinge, die du mit ihnen gemacht hast?
Besondere Momente, die du bis jetzt nicht vergessen hast?

WAS ICH WIRKLICH MÖCHTE IST...



Podcast - Uncover The Wisdom Within

  Auf Spotify hören
  Auf Apple Podcasts hören
  Auf Deezer hören

www.leaphilipps.com

Schreib' mir gerne auf Instagram, was du aus dem Audio-Training für dich 
mitnehmen konntest - ich kann's kaum erwarten von dir zu hören!

Website - www.leaphilipps.com
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Noch nicht genug?Noch nicht genug?

HIER KÖNNEN WIR IN KONTAKT BLEIBEN:

ICH SENDE DIR GANZ VIEL LIEBE

LeaLeaDeineDeine

AUDIO-TRAINING

HIER FINDEST DU ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN:

YouTube - Lea Philipps

https://www.youtube.com/c/LeaPhilipps/

Instagram - lea_philipps

https://www.instagram.com/lea_philipps/

E-Mail - hallo@leaphilipps.com

https://open.spotify.com/show/1YDrqnn5faaygpEGQib2XY
https://podcasts.apple.com/us/podcast/uncover-the-wisdom-within/id1616856881
https://www.deezer.com/show/3554337
https://www.leaphilipps.com/
https://www.youtube.com/c/LeaPhilipps/
https://www.instagram.com/lea_philipps/
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PLATZ FÜR ANTWORTEN & NOTIZENAUDIO-TRAINING
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PLATZ FÜR ANTWORTEN & NOTIZENAUDIO-TRAINING


