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Tag 7  

Bereit für einen neuen Mythos? 
 

Part 1 | Verabschiede dich von deinem 
alten Mythos 
Master Level 

Schreibe ein Drehbuch deines bisherigen Dramas. 
 
Welchen Mythos hast du dir bis jetzt als dein Leben kreiert? 
 
Schau dein Leben von außen an. Stell dir vor, es ist ein Epos, geschrieben von einem:r begnadeten 
Schriftsteller:in. Was fällt dir auf? Ist es eher eine Komödie, ein Drama, ein Krimi, eine Held:innenreise? 
Welche Muster wiederholen sich immer wieder? 
Welchen Geschmack haben deine Beziehungen häufig? 
Was für eine Hauptrolle spielst du? (Loser:in, Held:in, Kämpfer:in, Einzelgänger:in, …) 
Was erzählst du dir über die Welt? 
 
Beginne mit:  
 

● Ich habe mir bis jetzt eine Geschichte erzählt, in der ich… 
● Was ich in dieser Geschichte immer wieder erlebe… 
● Was sich in dieser Geschichte immer wieder wiederholt… 
● Diese Geschichte bedeutet Liebe… 
● In dieser Geschichte erfahre ich mich als… 
● Diese Geschichte spielt in einer Welt, in der… 

 

Affirmation des Tages 

Ich kreiere ab jetzt meinen eigenen kühnen Liebes Mythos 
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Part 2 | Dein neuer Mythos 
 

Master Level 

Welchen Mythos wirst du dir ab jetzt als dein Leben kreieren? 

1. Triff zuerst sehr bewusst eine Wahl: 

Welche Rolle willst du ab jetzt in deiner Geschichte spielen? 

 
♥ Zuschauer:in 
♥ Mitspieler:in 
♥ Spiele-Schöpfer:in 

 

2. Schreibe ein Drehbuch deiner neuen Geschichte ab heute. 

 
Beginne mit:  
 

● Wenn alles möglich ist, verläuft meine Geschichte ab jetzt so… 
● Ich übernehme und genieße die folgende Rolle auf dem Spielfeld… (siehe Video) 
● Ich werde ab jetzt… 
● Was ich ab jetzt in dieser Geschichte erleben werde… 
● Was sich in dieser Geschichte ab jetzt verstärkt einstellen wird… 
● Die Liebe wird in dieser neuen Geschichte… 
● Ich werde folgende Menschen anziehen… 
● Ich werde in meinen Beziehungen das erfahren: … 
● Diese neue Geschichte spielt in einer Welt, in der… 

 

Meditations Tipp 

Power of Vision hörst du am besten, bevor du deinen neuen Mythos aufschreibst. 
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Tagesresümee 

Was habe ich heute über mich und meine Beziehungen erkannt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wofür bin ich dankbar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mein Vorsatz für morgen? 
 


