
 
Reflektion zur Vorbereitung SYL 2023 

Meine Liebe, ich wünsche dir viel Freude mit den Fragen und den Antworten, die du in 
dir findest. Lege die Antworten in deinem Reisetagebuch ab zur Erinnerung auf deinem 
Weg. 

1. Was ist deine tiefere Motivation und Intention für diese Reise? 
2. Spiele mit dem Gedanken, der Vorstellung für diesen Augenblick:  Stell dir vor, du bist 

die Königin in deinem eigenen Reich - mit deinem Zepter in der Hand sitzt du auf 
deinem Platz, dem Thron. Wie fühlt es sich in deinem Reich an? Wie fühlt es sich an, 
auf deinem Thron zu sitzen mit deinem Zepter in der Hand - deine Bedürfnisse, 
Kompetenzen und Grenzen zu kennen? Wer und wie bist du, willst du sein als Königin 
in deinem Reich? Was bedeutet es für dich „Königin im eigenen Reich zu sein?“ Zu 
wieviel Prozent hast du deinen Platz auf dem Thron bereits eingenommen? zu welchen 
Teilen regieren hier vielleicht noch immer deine Eltern, dein Partner, die Gesellschaft 
mit ihren Wertvorstellungen und Glaubenssätzen? 

3. Reise gedanklich in die Zukunft: Was waren in der Rückschau die Herausforderungen 
während unserer Zusammenarbeit und wie fühlst du dich nun, da du durch all das 
durchgegangen bist? 

4. Wo kommst du immer wieder an deine Grenzen im Umgang mit dir selbst und deinen 
Mitmenschen? Wo verleugnest du deine Wahrheit, deine Sehnsucht? 

5. Was sind deine derzeitigen Herausforderungen und gibt es etwas, das dir im 
Augenblick unüberwindbar erscheint? 

6. Gibt es Schritte, die du auf deinem Weg nicht tun möchtest und die du immer wieder 
vermeidest? 

7. Durch was genau (welche Handlungen, Gedanken, Verhaltensweisen) lenkst du dich 
davon ab, von deiner Wahrheit, deinen tieferen Wünschen und vom Fühlen? 

8.  Was braucht oder will jetzt wirklich eine Veränderung in dir selbst, im großen 
Ganzen? Gibt es Parallelen zwischen der Veränderung in dir und dem großen Ganzen? 

9.  Wo oder wie brauchst du Unterstützung und wer oder was könnte dir dabei helfen? 
Was brauchst du von dir, um dir Unterstützung, Verbindung an heiklen Punkten zu 
erlauben, zu gönnen? 

10.  Welche Werte sind die Basis deines Lebens im Augenblick? 


