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Tag 9: Wunsch Fragen 
Die wichtigste Fähigkeit des menschlichen Geistes ist es die Fähigkeit Fragen zu stellen. Oft stelle ich 
fest, dass wir uns falsche, kraftlose Fragen stellen wie:  

Warum passiert es mir?  
Womit habe ich es mir verdient?...  

 
Nehme es dir an jetzt vor kraftvolle Fragen zu stellen. Fragen, die dir Antworten liefern. 
Hier ein Paar Beispiele für solche kraftvolle Fragen 
 
 

• Was wünschst du dir? 

• Was ist dein Ziel? 

• Was willst du? 

• Was willst du wirklich? 

• Was willst du wirklich-wirklich? 

• Und was bist du dafür bereit herzugeben? 

• Was willst du nicht hergeben | wozu bist du nicht bereit? 

• Und wenn du das Ziel erreicht hast, was bringt dir das? 

• Oder was erlaubt es dir zu tun? 

• Woran wirst du merken, dass dein Wunsch in Erfüllung gegangen | dein 
Ziel erreicht ist? 

• Wie wirst du dich fühlen, wenn dein Wunsch in Erfüllung gegangen | 
dein Ziel erreicht ist? 

• Was wirst du denken | hören | sehen, wenn dein Wunsch in Erfüllung 

gegangen ist? 

• Was wirst du dabei erfahren – mental, emotional, physisch und im 

Wesentlichen? 

• Wie sprichst du mit dir? 

• Wie wirst du aussehen? 

• Wobei soll ich dir helfen? 

• Ist das wirklich DEIN Ziel? 

• Willst DU das WIRKLICH? 

• Ist es hundertprozentig und auf kongruente Weise erwünscht? 

• Wird das Ziel durch dich selbst initiiert und aufrechterhalten? 

• Ist es nur für dich? 

• Wann, wo, wie und mit wem willst du es? 

• In welchem Zustand willst du das? 

• In welchem Zusammenhang willst du das? 

• Wie wirst du wissen, dass du das, was du willst, auch hast? 

• Wenn alles möglich wäre, was würdest du gerne erleben? 
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• Und wenn du das hast, gibt es da etwas, das du willst, was vielleicht noch 
wesentlicher ist? 

• Wie würde dein ideales Leben aussehen, wenn du alles tun oder haben 
könntest? 

• Welche 10 Dinge würden dein Leben ideal machen? 

• Worin möchtest du erfolgreich sein? 

• In welchen Lebensbereichen möchtest du mehr Erfüllung erfahren? 

• Sei vermessen. Wovon träumst du? 

• Wovon träumst du seit deiner Kindheit? 

• Was ist ihr größter Wunsch? 

• Welche Dinge müsstest du erlebt haben, um in Frieden sterben zu 
können? 

• Wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen, was würdest du sofort tun? 

• Was bereitet dir am meisten Freude und Zufriedenheit? 

• Als Kind habe ich immer so getan als wäre ICH …? 

• Als Kind habe ich am liebsten … getan? 

• Meine freie Zeit würde ich am liebsten mit … verbringen? 

• Wenn ich 5 Millionen Euro hätte, würde ich …? 

• Wenn ich mutiger wäre, würde ich …? 

• Wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich …? 

• Wer inspiriert mich so sehr durch sein Leben? 

• Kannst du deinen Wunsch glasklar vor dir sehen? 

• Ist dein Wunsch wirklich dein Wunsch? 

• Zwingt dein Traum dich deinem Wunsch zu folgen? 

• Bringt es dir Erfüllung, wenn dein Wunsch wirklich wäre? 

• Wirkt sich dein Wunsch positiv auf andere aus? 

• Was wäre dein Wunsch, wenn du die Moral außer Acht lässt? 

• Wenn eine kleine Wunschfee jetzt auf deiner Schulter säße, was würdest 
du dir wünschen für den Bereich XY? 

 

Du hast dir jetzt viele Gedanke darüber gemacht was du dir wünschst. Nehme bitte eins deiner 

Wünsche aus einem Lebensbereich und gehe jetzt alle diese Fragen eins nach dem anderen durch. Es 

ist wichtig, dass du bis zum Ende die Fragen beantwortest.  

Bei den Antworten wirst du noch deine eventuelle Blockaden, blockierende Glaubenssätze, Ängste 

und Ablehnungen erkennen.  

Es kann auch passieren, dass dein ursprüngliches Ziel/Wunsch sich wie in der Luft auflöst, weil es dir 

bewusst wird, dass dein Bedürfnis ganz wo anders gelagert ist. Wenn das der Fall ist, dann ändere 

dein Ziel ab!  
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