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Leben ohne Schuldgefühle 

Modul 1 
 
Danke für deinen Mut, ein Leben ohne Schuldgefühle anzupacken. 
 
In diesem PDF findest du ein paar praktische Tipps und Tricks, mit denen deine Reise noch mehr Kraft 
bekommt. 
 
 

1. Impuls | Lass dir Zeit 

Lass dir für den gesamten Prozess wirklich Zeit. Der Onlinekurs steht dir dauerhaft auf homodea zur 
Verfügung. So, wie wir Schuldgefühle auch nicht über Nacht gelernt haben, ist es auch nicht möglich, 
sie über Nacht zu verlernen. 
 
Wähle jetzt zu Beginn ein Thema von Schuldgefühlen aus, auf das du dich in dieser Reise fokussieren 
möchtest. 
 
Habe ein Journal parat, in dem du die Notizen zu deinem Prozess festhalten kannst. 
 
Wenn es um konkrete Übungen zu Schuldgefühlen in den Audioreisen geht, die Audioreisen findest du 
im Kursbereich, dann nimm dir immer wieder dieses eine Thema vor, bis du merkst, dass die 
Schuldgefühle, die du damit verbindest, schwächer werden.  
 
Ab dann kannst du natürlich auch zu anderen Themen von Schuldgefühlen wechseln. 
 
 

2. Impuls | Wie oft soll ich trainieren? 

Ganz ehrlich: Jeden Tag. 
 
Stell dir deine Schuldgefühle wie ein konstantes Hintergrundrauschen vor, das wir an einzelnen Stellen, 
wenn es besonders anschwillt, zwar wahrnehmen, das aber eigentlich die ganze Zeit da ist.  
 
Das heißt, ein Hintergrundrauschen von Schuldgefühlen ist höchstwahrscheinlich jeden Tag mehr oder 
weniger präsent in deinem Leben. Daher ist es ein wundervolles Geschenk der Selbstliebe, jeden Tag 
20 Minuten in diesen Kurs zu investieren. 
 
Sei es dir wert und ermögliche diese Zeit in deinem Alltag. 
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3. Impuls | Audioreise 

Der definitiv wichtigste Teil in diesem Kursabschnitt ist die Audioreise  
Shaking Up The Power Of Ecstasy. Du findest sie in deinem Kursbereich. 
 
Notiere dir vor und nach jeder Praxis, die du in diesem Kurs machst, kurz dein Empfinden: 
 

● Was spürst du im Körper? 
● Wie ist dein Energielevel? 
● Wie ist dein Level an Selbstwertgefühl? 
● Wie sehr erlebst du in diesem Moment Glück und Freiheit? 

 
Wenn du zu diesen vier Punkten vor und nach jeder Audioreise mit dir selbst eincheckst, wirst du im 
Laufe der Zeit feststellen, wie du Schuldgefühle jeden Tag etwas mehr loslassen kannst. 
 
 

4. Impuls | Wilde Abenteuer 

Wenn du mit den Inhalten und der Praxis des Kurses vertraut bist, kannst du natürlich all diese Tools 
auch in Alltagssituationen spielerisch einbauen. 
 
Besonders effektiv ist es übrigens, frech rebellische Auszeiten mitten im Funktionieren zu machen. Du 
kannst dich beispielsweise in einem Meeting auf die Bürotoilette zurückziehen und dort heimlich ein 
paar Minuten lang die wildesten und frechsten Grimassen zu schneiden. Oder dir einen dreiminütigen 
Ekstase-Quickie gönnen und die eigenen Fehler feiern. 
 
Also: Mach dich bereit für wilde Abenteuer für alle von uns! 


