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Was wünsche ich mir und welchen Zeitraum werde ich mir für die 
Umsetzung vornehmen? 

Bucketlist, dieses neumodische Wort , gemeint ist Deine Wunschliste fürs Leben. 

Du hast jetzt Deinen Lebenszeitstrahl aufgezeichnet, Du bist Dir bewusster geworden, 
wie wertvoll Deine Zeit eigentlich ist und jetzt geht es um DEINE WÜNSCHE! Ja, 
und ich schreibe DEINE WÜNSCHE groß, weil es interessant ist, dass viele meiner 
Klienten oft keine Antwort darauf wussten, was sie sich für SICH SELBST wünschen. 
Ihnen wären 1000 Dinge eingefallen, die sie sich für andere wünschen würden, aber 
kaum 3 Wünsche, die sie für sich selbst haben. Deswegen werden wir das jetzt üben. 

Dazu brauche ich als Inputtext eigentlich auch gar nicht so viel schreiben. Denn es 
geht bei Deiner nächsten Aufgabe einfach darum, dass Du dir, wenn Du Dir deine 
Lebenszeit bewusst machst, Deine Wünsche aufschreibst, damit Du sie überhaupt 
kennst. Denn worüber man nicht nachdenkt, das kann auch nicht in Erfüllung gehen. 
Das ist ganz normales Schöpfern.  

Vielleicht möchtest Du dich vorher noch kurz im Spiegel anschauen. Schau Dir an 
und sag Dir „ich bin es wert, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen“. Fühl es ganz 
tief und dann trau Dich mutig zu sein. Mit der Auswahl Deiner Wünsche. Wenn Du 
magst, dann fang mit kleinen Wünschen an, um in Wallung zu kommen  und dann 
schreib deine großen Wünsche auf. Oder wenn es Dir leichter fällt, dann mach es 
anders herum. 

Eine Bucketlist ist erstmal nicht dazu da, dass Du wirklich alles schaffst, was Du Dir 
wünschst. Das wäre natürlich toll. Sondern sie ist dazu da, dass Du dir überhaupt 
Deine Wünsche anschaust und dann viele von diesen Wünschen zur 
Wunscherfüllung in die Hand nimmst. 

Was denkst Du, macht es mit deiner Selbstliebe und Deinem Selbstwert, wenn Du Dir 
selbst Deine sehnlichsten Wünsche erfüllst? Ja, genau. Das steigert Deine Selbstliebe 
ungemein und ist sehr, sehr wertvoll. Vor allem, wenn Du dabei immer reflektierst, 
dass Du es FÜR DICH TUST und dass das RICHTIG ist! 

Jetzt auf zu der Liste  

Deine Bucketlist! 
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