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Vom Kopf ins Herz
Wie du es schaffst, ein glückliches,
authentisches Leben zu führen.
JULIA ANSKINEWITSCH

HERZLICH WILLKOMMEN ZUR
VOM KOPF INS HERZ CHALLENGE

Wie schön, dass du da bist!
Ich bin Julia, dein Coach für die kommenden Tage. Meine Vision ist es, so viele Menschen
wie möglich zurück in ihre Kraft zu bringen. Gerade wenn es darum geht sein volles
Potenzial zu leben und die glücklichste und authentischste Version von sich selbst zu sein.
Um dir dieses Leben zu ermöglichen ist es wichtig, dass wir den Verstand mal ausschalten
und wieder auf unsere Herzensstimme hören, um dir das Leben zu ermöglichen von dem
du schon immer geträumt hast.
Ich freue mich riesig, dass du bereit bist, nach Innen zu schauen und dich für die
Möglichkeit öffnest, in dein Herz zu blicken. Denn hier beginnt alles.
In den täglichen Coaching Videos teile ich einige Inhalte und Übungen, die es sonst nur in
meinen 1:1 Coachings, in meinem Federleicht Mentoring oder in Workshops gibt.
Freu dich auf kraftvolle Meditationen, persönlichen Input von mir und auf eine Woche, die
dein Leben verändern kann. Am letzen Tag nehme ich dich mit auf meine persönliche
Reise, vor allem gebe ich dir persönliche Tipps, wie du auch in Zukunft immer mehr ins
Herz gehen kannst, um aus deinem Leben ein Meisterwerk zu machen.
Solltest du zum aller ersten Mal Berührungspunkte mit deiner inneren Welt und deiner
persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung zu tun haben, kann es sein, dass sich dein
Verstand (dein Ego) immer wieder einschaltet und in den Widerstand geht. Das ist völlig
normal, bleib dennoch dran und gib dir die Chance für Veränderung. Denn genau das ist
es, wovor dich dein Ego schützen möchte. Denn wir Menschen mögen keine Veränderung
und wollen lieber im Gewohnten bleiben.
Doch denk immer daran, wenn du erstmal Geschmack daran gefunden hast und dich der
Möglichkeit öffnest, dein Leben zu erschaffen, wartet das größte Geschenk auf dich- die
Liebe zu dir selbst und die Liebe fürs Leben- DEIN Leben. Denn es wartet darauf, endlich
von dir gelebt zu werden. In Liebe, Dankbarkeit, Fülle und purer Lebensfreude.

Auf eine Welt voller verbundener Herzen.

Deine Julia

Nicht im Kopf beginnt
deine persönliche Reise zu dir selbst,
siondern in deinem Herzen
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Kopf & Herz
DER KOPF ÜBERLEGT, DOCH DAS HERZ WEIß ES EINFACH

DEIN KOPF (VERSTAND)
Dein Kopf oder besser gesagt "dein Verstand" nutzt die Logik. Er versucht vor allem dich
von unsicheren Ereignissen und Erfahrungen zu schützen. Wichtig zu verstehen ist, dass
dein Kopf immer rationale Entscheidungen trifft. In deinem Leben hast du bestimmte
Erfahrungen gemacht, die dich verletzt haben und die ein Gefühl in dir auslösen. Dein Kopf
(Verstand) sorgt nun dafür, dass du dich niemals mehr in so eine Situation begibst und
dich nie mehr so fühlen musst. Er entscheidet somit sehr oft gegen dein Herz. Er möchte
immer, dass du beschützt bist, weswegen er verhindert, aus deiner Komfortzone zu gehen.
Triffst du somit immer Entscheidungen aus deinem Kopf, wirst du deine Bedürfnisse hinten
anstellen. Im Alltag sind wir mehr im Kopf als im Herzen, weil wir denken, dass das der
vermeintlich sichere Ort für uns ist und dass wir so unser Leben kontrollieren könnten.
Wenn wir im Kopf sind, richten wir unsere Aufmerksamkeit allerdings nach außen und auf
unsere Probleme, Herausforderungen und auf die Dinge, die uns nicht gut tun. Dorthin, wo
du deine Aufmerksamkeit richtest, fließt auch deine Energie und wo du deine Energie
reingibst, entsteht mehr in deinem Leben.

DEIN HERZ
Dein Herz ist das weiseste Organ deines Körpers. Das Herz kennt Adrenalin, Intuition,
Kummer, Liebe und Stärke besser als alles andere. Es gibt dem, was du tust, eine
Bedeutung, selbst wenn du denkst, dass es keine Bedeutung hat. Tief in deinem Herzen
liegen deine Wünsche und Träume vergraben. In Verbundenheit mit deinem Herzen, wirst
du Entscheidungen treffen, die dein Leben verändern. Denn dein Herz kennt die Antwort.
Dein Herz weiß, welche Schritte zu gehen sind, um wahrhaftig zu leben, auch wenn das
bedeutet, dass die gewisse Entscheidungen Angst machen. Denn dein Herz bringt dich
dazu, deine Komfortzone zu verlassen, um deine Wahrheit zu leben. Lenke daher deine
Aufmerksamkeit wieder mehr in dein Herz. Wenn du vom Kopf zurück in dein Herz gehst,
empfindest du automatisch mehr Freude, Liebe und Freiheit und genau das nimmst du
dann auch im Außen wieder wahr und so entsteht mehr davon. Die Kraft deines Herzens
wirkt sich deswegen auch immer positiv auf deine Gesundheit, dein Wohlbefinden, deine
Kraft, deine Leistung und auf deine zwischenmenschliche Beziehungen aus.

Wichtig ist, dass der Kopf aber auch das Herz völlige Berechtigung haben da zu sein und
dass es auch richtig ist, Entscheidungen aus dem Kopf zu treffen. Wir können nicht nur aus
dem Herzen Entscheidungen treffen. Wir dürfen selbstverständlich unseren Verstand dazu
nutzen, logische Entscheidungen zu treffen. Für unsere Wahrheit, für ein authentisches,
glückliches und erfülltes Leben, darfst du jedoch damit beginnen der Stimme deines
Herzens zu lauschen und mit ihr gemeinsam dein Leben erschaffen. Denn wenn ich von
mir spreche, kann ich sagen, dass die Entscheidungen aus meinem Herzen, mein Leben
verändert haben- und das in jeglicher Form. Ein Leben voller Fülle, Liebe und Authentizität
wartet auf dich, wenn du dich darin übst, immer und immer wieder auf dein Herz zu hören
und dich traust, deine Komfortzone zu verlassen (was du im übrigen jetzt gerade schon
tust, da du hier bist).

DEIN UNTERBEWUSSTSEIN
Dein Unterbewusstsein ist ein Programm, welches auf unseren Erinnerungen, Verhalten,
Eindrücken und Informationen beruht und welches sich ständig verändert und dazu lernt.
Was dir natürlich die Möglichkeit gibt, dich zu verändern und dein Unterbewusstsein
umzuprogrammieren. Als Unterbewusstsein bezeichnet man die Bereiche der Psyche, die
unserem Bewusstsein nicht direkt zugänglich sind. Unser Unterbewusstsein ist
hochintelligent und saugt Sinneseindrücke und Informationen auf, die wir mit unserem
Bewusstsein nicht mal wahrnehmen. Das Unterbewusstsein ist unser verborgener
Speicher für Erinnerungen, Erlebnisse, tiefe Gefühle, aber auch für Sehnsüchte und
Hoffnungen, sowie Motive, Glaubenssätze usw. Vieles was du täglich tust, läuft völlig
automatisiert ab, ohne, dass du darüber nachdenkst. Wie zum Beispiel das Zähne putzen.
Genauso verhält es sich mit deinen Gedanken. Die Gedanken laufen unbewusst ab und
erschaffen deine Welt. All das was unterbewusst abläuft, erschafft somit dein Leben. Und
das spannendste ist, dass du 95% Unterbewusstsein und 5% Bewusstsein bist. Wenn du
somit dein Leben erschaffen und verändern möchtest, ist es elementar wichtig, in dein
Unterbewusstsein zu gehen, um deine innere Welt zu verändern.
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Deine innere Welt erschafft immer deine
äußere Welt. Wenn du deine innere
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deine äußere Welt.
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Dein Herz ist dein Kompass,
lass dich leiten

TAG 1

Status Quo

Herzlich Willkommen zum 1. Tag der "Vom Kopf ins Herz" Challenge. Bist du bereit vom
Kopf ins Herz zu gehen? Bist du bereit, dir ein glückliches und authentisches Leben zu
erschaffen?

Schau dir unbedingt das erste Video an und nimm dir im Anschluss Zeit, die Fragen auf
dem kommenden Seiten zu beantworten und um zu reflketieren und zu üben.

An Tag 1 schauen wir deinen Status Quo an, sprich, wo du stehst.

MEINE NOTIZEN ZU TAG 1

TAG 1
Kreuze Intuitiv an, wo du stehst und ob du mehr aus deinem Kopf oder aus deinem
Herzen entscheidest und/oder lebst?

Kopf
Wann hast du Entscheidungen aus deinem Kopf getroffen? Wie hast du dich dabei
gefühlt? Was hat sich dadurch in deinem Leben verändert?

Wann hast du Entscheidungen aus deinem Herzen getroffen? Wie hast du dich dabei
gefühlt? Was hat sich dadurch in deinem Leben verändert?

Herz

TAG 1
Was ist dein warum, was möchtest du in deinem Leben konkret verändern?

Welche Herzensentscheidung darfst du heute treffen, um dir das Leben zu erschaffen,
welches du dir wünschst?

Für was bist du heute dankbar? Was ist schon toll in deinem Leben?
Finde mindestens 5 Dinge.

Was du denkst, das wirst du.
Achte auf deine Gedanken!

TAG 2

Gedanken und Gefühle

An Tag 2 geht es um deine Gedanken und Gefühle. Wie du schon auf den ersten Seiten
des Workbooks sehen konntest, sind deine Gefühle maßgeblich dafür verantwortlich
wie dein Leben aussieht. Ein Gefühl wird immer von einem Gedanken außgelöst.
Machst du dir viel Sorgen und bist frustriert, wirst du in deinem Leben mehr davon
haben, als dir lieb ist.

Es ist somit elementar wichtig zu verstehen, dass du dich der Möglichkeit öffnen darfst,
deine Gedanken zu verändern und deine Gefühle zu lenken. Denn du hast jeden Tag
die Möglichkeit dein Leben zu verändern in dem du deine Geisteshaltung veränderst.

Schau dir unbedingt dazu das Video von Tag 2 an, welches ich für dich aufgenommen
habe.
MEINE NOTIZEN ZU TAG 2

TAG 2
Welche Gedanken spielen sich täglich ab? Was denkst du über dich und über das Leben?

Was sind die 10 Gefühle, die du am häufigsten fühlst? Zeichne hinter das Gefühl ein +
wenn es sich um ein positives Gefühl und ein - wenn es sich um ein negatives Gefühl
handelt.

TAG 2
Was macht dir Freude? Wobei fühlst du dich richtig wohl? Wobei bist du glücklich?
(Singen, tanzen, zeichnen, Zeit mit tollen Menschen verbringen)

Welche eine Sache kannst du "HEUTE" tun, um dich mit diesem Gefühl zu verbinden?

Löse dich von dem was war,
um sein zu können wer du wirklich bist

TAG 3

Finde Frieden in deiner Vergangenheit

Eins der wichtigsten Dinge in deinem Leben ist es, mit deiner Vergangenheit Frieden zu
schließen. Damit beschäftigen wir uns an Tag 3. Wir können niemals unser Leben
erschaffen und glücklich und erfüllt leben, wenn wir zu stark in unserer Vergangenheit
festhängen und gegen Menschen Groll und Wut hegen, die uns weh getan haben.

Wenn wir Heilung in unserer Vergangenheit finden, lösen wir uns von Wut und Groll
und ziehen Kraft aus unserer Vergangenheit.

Frieden zu finden bedeutet dich frei zu machen, von all der Schwere in dir. So machst
du dich bereit für ein Leben in Fülle und Liebe.

Auch hier empfehle ich dir von Herzen mein Video von Tag 3 anzuschauen.
MEINE NOTIZEN ZU TAG 3

TAG 3
Was ist in deinem Leben passiert, weswegen du dein Herz verschließt?

Welche Stärke/Eigenschaft konntest du dir aufgrund dieser Erfahrung aneignen? Was hast
du dadurch vielleicht sogar gewonnen?

In deinem Herzen
findest du die Antwort nach der du suchst

TAG 4

Deine Herzenswünsche

Am 4. Tag dreht sich alles um deine Herzenswünsche.

Wir alle haben Lebensträume und Wünsche die tief in uns schlummern, die wir aber
irgendwann in unserem Leben aufgegeben haben. Träume die in deinem Herzen sind
und die es gilt wieder an die Oberfläche zu holen.

Wir verbinden uns heute mit deinem Herzen.

Schau unbedingt bei meinem Video von Tag 4 vorbei und öffne dein Herz.

MEINE NOTIZEN ZU TAG 4

TAG 4
Was sind deine Herzenswünsche & Lebensträume? Welche Träume hast du vielleicht
irgendwann in deinem Leben aufgegeben? DREAM BIG!

Du hast nur dieses eine Leben.
Gehe los und erschaffe es.

TAG 5

Stay Connected

Du kannst so stolz auf dich sein, dass du schon fünf Tage lang dabei bist um Neues zu
lernen und dich mit deinem Herzen zu verbinden.

Finde für dich einen bequemen und ruhigen Ort, an dem du ungestört das 5. und letzte
Video anschauen kannst. Ich teile heute mit dir, wie meine Reise begann. Ich teile vor
allem intensiven Coaching Input mit dir, wie du es schaffst aus deinem Leben ein
Meisterwerk zu machen.

Ich freu mich auf dich.

MEINE NOTIZEN ZU TAG 5

TAG 5
Was ist in deinem Leben alles möglich, wenn du dich täglich mit der Liebe in dir und mit
deinen Herzenswünschen verbindest? Wie genau sieht dein Leben aus, wenn du für
dich los gehst?

TAG 5
Was kannst du heute tun, um dich täglich mit deinem Herzen und deinen
Herzenswünschen zu verbinden? (Meditieren, Achtsamkeitsübungen, Visionsarbeit).

Meine Notizen

Meine Notizen

Meine Notizen

Hier findest du mich

let's stay connected

Instagram: @julia_anskinewitsch
Facebook: @Julia Anskinewitsch

Website: www.julia-anskinewitsch.de

Fühl dich von

umarmt,

Deine Julia

