THE STORY OF MY LIFE
Impulse für deine Geschichte
- Wir wünschen uns Tiefgang Die eigene Geschichte schreibt man ja nicht jeden Tag und für viele wird es auch
komplettes Neuland sein.
Man fragt sich: Was möchte ich denn alles in meiner Geschichte schreiben?

Deshalb haben wir Dir hier einige Impulse und Anregungen zusammengestellt!
Wir wünschen uns eine fließende Geschichte und weniger eine „Frage/AntwortRunde“, wie in einem Interview. Die Fragen dienen der inhaltlichen Inspiration
und Du kannst frei wählen, ob Du sie berücksichtigen möchtest oder eben auch
nicht.
Schön sind auch deine ganz persönlichen Anekdoten und Erfahrungen, denn es
geht um deine ganz eigene Geschichte.
Fühl Dich vollkommen frei und höre ganz auf deinen inneren Impuls!

Wir wünschen Dir viel Spaß auf deiner persönlichen Reise und
freuen uns auf deine Geschichte!

Und ganz wichtig: Wir freuen uns über zwei Fotos von dir und zwei/drei weitere
die deine Geschichte in Bildern beschreiben.
Fertig? Dann ab an meinegeschichte@thestoryofmylife.de

Veröffentlichung (beides möglich):

Online

Danke schön!

Buch

IMPULSE
Wofür schlägt dein Herz?
Erinnerungen aus der Kindheit, die dich dahinführen wo Du bist.
Was heißt für Dich: „Deinem Herzen zu folgen?“
Wie kann ich mir deinen Alltag vorstellen?
Was war deine schlimmste Situation im Leben, die sich im Nachhinein als
besonders wertvoll herausgestellt hat? Was hast Du daraus gelernt?
Wie hast Du Dich und deine Bestimmung gefunden und deinen ersten Auftrag
bekommen?
Gab es einen besonderen Auslöser oder war es ein Prozess?
Was war schwierig daran und welchen Hindernissen, Ängste und Herausforderungen durftest Du dich stellen?
Warum glaubst Du, erlebt jeder von uns diese schwierigen Zeiten?
Was waren für Dich wichtige ‚Helfer’ und Orientierungen?
Was hat sich alles verändert und was ist heute für dich wichtig?
Wie hat dein Umfeld auf deine Veränderung reagiert?
Was sind noch so persönliche Baustellen, an denen Du knabberst?
Woher nimmst Du Energie?
Wie triffst Du (heute) deine Entscheidungen?
Was macht Dich auch heute noch traurig?
Was steht als Nächstes bei Dir an?
Möchtest Du den Lesern noch etwas mitgeben?
Möchtest Du von den Lesern kontaktierbar sein?

