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Herzlich Willkommen

Die Energie des Journaling: Warum es funktioniert
Das beste Material: Notizbuch, Apps und Co. 
Digital schreiben: Der Zettelkasten
Dein Ritual: Die beste Zeit und der beste Ort zum Schreiben
Schreib-Hemmungen vor den eigenen Gedanken überwinden
Die Struktur der Sprache: Gute Fragen selbst entwickeln
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Dein Leben bewusst
gestalten
Zahlreiche Fragen und Schreibübungen für den Einstieg

Wie wunderbar, dass du dich für diesen Journaling Workshop
entschieden hast und mit mir in der Zeit vom 18. - 25. August 2022 auf
eine spannende Reise in dein Inneres und die fabelhafte Welt des
Journalings kommst. Journaling ist so viel mehr als Tagebuch zu
schreiben. 

Journaling ist der einfachste Weg im Alltag zu Erkenntnissen über dich
und dein Leben zu kommen, deine Motivation für dein Verhalten und
dein Leben zu erkennen und es nach deinen Wünschen zu verändern. 

Es ist eine zutiefst meditative Praxis mit der sich dir dein Leben mehr
und mehr erschließen wird und, die dir dabei hilft in allen
Lebensbereichen das zu erschaffen, was du dir vom Leben wünschst. 

In den nächsten sieben Tagen erhältst du von mir täglich eine Übung,
die ca. 20-30 Minuten deiner Zeit in Anspruch nehmen wird. Für den
letzten Tag habe ich eine Übung vorbereitet, die etwas länger dauert
und die dafür umso magischer ist. 

Folgende Themen erwarten dich in diesem Workshop:
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Warum Journaling funktioniert
Wir leben in einem energetischen Universum. Alles in dir und um dich
herum besteht aus Energie. Energie, die sich ständig neu sortiert und
wandelt. Das, was du in deinem Leben willst, was du tief im Herzen
spürst und was du dir sehnlich wünschst, ist nichts anderes, als die
Energie des Lebens, das sich durch dich zum Ausdruck bringen will.

 Manche nennen es die universelle Energie, die Natur oder auch Gott. Ich
werde für diesen Workshop den Begriff Universum verwenden, um
eventuelle negative Konnotationen zu verhindern. 

Das Universum ist alles. Schöpfung und Zerstörung, ein ewiger Kreislauf
des Erschaffens und der Evolution in dem du ein Teil bist. Immer dann,
wenn wir negative Gedanken und Gefühle, körperliche Symptome oder
Probleme in unserem Leben haben, ist das ein Zeichen dafür, dass wir an
der Vergangenheit festhalten und in uns Geschichten stecken, die uns
davon abhalten das Leben, das jeden Tag neu ist, so zu gestalten, dass
es uns dienlich ist. 

Diese Geschichten sind endlos komplex. Sie enthalten all deine
Lebenserfahrung bis zum heutigen Tag. Das Journaling hilft dir dabei, dir
dieser Geschichten bewusst zu werden und dich für neue, dienlichere
Geschichten zu entscheiden.

Die universelle Energie ist für uns erfahrbar in unseren Gedanken und
unseren Gefühlen. Unser Gehirn funktioniert wie eine Antenne, das
ständig die Eindrücke aus unserer Umwelt wahrnimmt. Darunter nicht nur
das sichtbare, sondern je nach Sensibilität auch das, was für das
menschliche Auge nicht sichtbar, aber fühlbar ist.

Kreative Energie, Schöpfungsenergie fühlst du dann, wenn du Liebe
fühlst. Nicht die abhängige, bedürftige Liebe des Kindes, sondern pure
Lebensfreude, die einfach so da ist. Ganz unabhängig von einem anderen
Menschen oder Tier.     
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In unserem Alltag sind sie als negative Gedanken und Gefühle
wahrnehmbar. Alles, was eben nicht Liebe für uns selbst, das Leben und
unsere Mitmenschen ist: Angst, Schuld, Scham, Wut, Ärger, Stolz,
Überheblichkeit, Erschöpfung, Depression und zahlreiche andere Signale
und Symptome in unserem Leben, sind ein Zeichen dafür, dass wir nicht
mit dem Leben mitgehen, sondern in der Vergangenheit festhängen. 

Mit den Übungen der nächsten Tage lernst du, diese Vergangenheit auf
Papier zu bringen und dich Schritt für Schritt in die Zukunft zu bewegen,
die du dir für dich erträumst. Deine Sprache hilft dir dabei. 

Bevor wir loslegen, sei dir einer Sache sicher:

Deine Gedanken sind niemals dumm oder wertlos.

Sie entstammen vielleicht einer Zeit, in der du noch sehr klein und hilflos
warst, aber das ist nicht dumm. Es ist schlicht etwas, das du vielleicht mit
2 oder 3 Jahre gelernt hast und das dann, wenn es sich in deinen
Gedanken zeigt auch angeschaut werden will und verändert werden darf.
Wir alle haben Dinge gelernt, die heute nicht mehr nützlich sind. Wir alle
haben Gedanken, die aus der Perspektive eines Erwachsenen sehr
einfach erscheinen, für ein Kind aber durchaus normal sind. 

Dieser Liebe stehen unsere Lebenserfahrungen und die neuronalen und
mentalen Programme unserer Vorfahren im Weg. Es sind im wahrsten
Sinne energetische Schnüre in eine andere Welt.

Glaubenssätze
Genetische Programme
Unverarbeitete
Emotionen
Trauma und
Entwicklungstrauma

Vergangenheit

Zukunft
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Was wir mit unseren Augen sehen können

Was wir mit unseren Ohren hören können
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Frequenzen des Gehirns

Konzentration

Angst dominant, aktiv, externe Aufmerksamkeit, entspannt

Sehr entspannt, passive Aufmerksamkeit

Tief entspannt, nach innen gerichtet

Schlaf

12 Hz = 0,01 kHz 



Das Journaling-Ritual
Schreiben kannst du immer. In deinem Notizbuch, auf einem

Kassenzettel an der Supermarktkasse, in deinem Smartphone im Bus, auf
dem Laptop, Tablet oder auf einer Serviette am Abend im Restaurant.
Wann und wie du deine Gedanken aus deinem Kopf auf ein anderes

Medium überträgst, ist vollkommen egal. Es hilft immer. 
 

Wie bei allem im Leben gibt es auch hier kein richtig oder falsch. Es geht
darum, dass der Prozess sich für dich allein gut anfühlt und Spaß macht.

 
 Schließe einfach für ein paar Minuten deine Augen und gehe in

Gedanken durch deinen Tag vom Aufstehen bis zum schlafen gehen. 
 

Welcher Zeitpunkt fühlt sich für dich ganz intuitiv richtig an? 
 

Probiere es aus zu Beginn zu dieser Zeit 20 Minuten für dein Journal
einzuplanen, indem du die Zeit in deinem Kalender blockierst oder dir

einen Wecker dafür stellst. An den ersten Tagen braucht es wie bei allen
neuen Gewohnheiten ein bisschen Disziplin. Du wirst sehr schnell

merken, wie gut es dir tut und es von ganz allein tun.  
 

Um deine Motivation zu steigern, denke über diese Frage nach oder
noch besser: schreibe die Antworten auf:

 
Warum hast du dich zu diesem Workshop angemeldet?
Warum willst du damit beginnen Journal zu schreiben?
Was erhoffst du dir durch das Schreiben zu erreichen?

 
Wenn dein "Warum?" stark genug ist, wirst du keine Motivationsprobleme
haben, dein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das gilt im übrigen für alle
Lebensbereiche und ist gleich die erste Übung, die du zu allem, was du

im Leben erreichen willst, machen solltest. 
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Das Journal

Remarkable 2
Wacom Bamboo Slate Smartpad A4.
iskn Repaper
Moleskine Smart Writing Set Paper Tablet
BOOX Note Air
iskn The Slate 2+
Paperlike (Display-Aufkleber für iPads) 

Simplenote
Evernote
Ulysses
Notizen App (Apple)
Microsoft Journal (Windows)

Auch für das Medium, das du wählst, gibt es dutzende Alternativen und
keine davon ist generell besser als die andere, sondern eine Frage der
individuellen Vorlieben. Ich habe viele Jahre in Notizbüchern und auf
dem Laptop und Smartphone geschrieben. Mittlerweile habe ich ein

digitales Notizbuch, da ich viel reise und die Bücher zu schnell voll sind. 
 

Notizbücher gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Am besten
gehst du in den Schreibwarenladen und suchst dir das aus, was dir am

besten gefällt. 
 

Wer das handschriftliche Schreiben auf einem digitalen Medium
bevorzugt, hat aktuell folgende Optionen:

 

Für das digitale Schreiben auf Smartphone, Laptop oder Tablet eignen
sich folgende Apps
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Ordnung schaffen
Die Struktur für deine Aufzeichnungen wird sich mit der Zeit ergeben und

du kannst deinen Schreibprozess beobachten, um diese Struktur zu
finden. 

 
Über was schreibst du am meisten? 

In welche Kategorien lässt sich das geschriebene einteilen?
 

Wenn du einfach nur Dampf ablassen willst, dann ist das geschriebene in
Zukunft vielleicht nicht mehr so wichtig. Wenn du allerdings über deine

Zukunft oder deine Ziele schreibst, dann wirst du eines Tages noch
einmal nachlesen wollen, was du geschrieben hast, denn nichts macht
mehr Freude, als die eigenen Erfolge zu reflektieren und zu feiern. Du

entdeckst dabei deine Schöpfungskraft, die dir dabei hilft mehr
Bewusstsein für deine Power zu entwickeln und die manchmal

langwierigen Prozesse bewusst zu reflektieren.
 

In Notizbüchern kannst du ganz einfach mit Post-Its arbeiten oder auch
ein Inhaltsverzeichnis erstellen. Viele Notizbücher haben heute auch ein

Inhaltsverzeichnis eingedruckt. Ich habe zu Zeiten auch zwei Notizbücher
gehabt. Eines für die Vergangenheit und eines für die Zukunft, in das ich

jeden Abend vor dem Schlafen gehen geschrieben habe, wie mein
Leben sein soll. Das war sozusagen mein Gute Nacht Gebet. Wir

sprechen im Workshop über diese Technik der Selbst-Programmierung. 
 

In allen digitalen Medien gibt es die Möglichkeit deine Notizen mit Tags
zu versehen. Das solltest du auch tun, um deine Aufzeichnungen nachher

wieder zu finden. Tags kannst du in unendlicher Anzahl erstellen. 
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Die Zettelkastenmethode eignet sich für alle, die ihre Aufzeichnungen
und ihr Wissen sortieren und zur späteren Verarbeitung in Büchern,

wissenschaftlichen Arbeit oder Artikeln verwenden wollen. 
 

Der Zettelkasten war für Niklas Luhmann der beste Mitarbeiter in seiner
produktiven Karriere. "Niklas Luhmann war ein äußerst produktiver

Sozialwissenschaftler. Er veröffentlichte 50 Bücher und über 600 Artikel.
(1) Das hat er nicht allein geschafft. Er hatte eine ganze Reihe von
Begleitern. In seinem Nachlass befinden sich außerdem über 150

unvollendete Manuskripte. Mindestens eines davon ist ein Text von 1000
Seiten. Seine Produktivität übertraf also sogar seine ohnehin schon

erstaunliche Anzahl an veröffentlichten Werken." (Quelle: zettelkasten.de)
Während Niklas Luhmann noch analoge Zettelkästen (Schuhkartons)

hatte, lässt sich der Zettelkasten mit einem digitalen System wie
Simplenote heute viel leichter betreiben. 

 
Der Hashtag für die Überschrift setzt sich wie folgt zusammen

#JJJJMMTTSSMM (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minuten)
Jeder Eintrag kann mir mehreren Links versehen werden. 

 

Die Zettelkastenmethode
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Welches Thema in deinem Leben beschäftigt dich aktuell am meisten?
Alternativ: Welches Problem ist heute oder in den letzten Tagen
aufgetaucht?  Was ist das Thema? Wer ist beteiligt? Wo findet es statt?
Warum passiert es? Was machen die Beteiligten falsch? Was müsste
anders sein? Wie wäre es, wenn es in deinem Sinne perfekt wäre? usw.

Stelle den Wecker auf 20 Minuten und schreibe frei alles auf, was dir
dazu einfällt.

Übung
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Wie fühlst du dich, nachdem du alles aufgeschrieben hast?



"Ich schreibe kein Journal, um
"produktiv zu sein". Ich tue es

nicht, um großartige Ideen zu
finden oder um Prosa

niederzuschreiben, die ich später
veröffentlichen kann. 

 
Die Seiten sind für niemanden
außer für mich bestimmt. Es ist
die kostengünstigste Therapie,

die ich je gefunden habe."
 

Tim Ferris


