
 
 

 

 

Lasset die Spiele beginnen. 

 

Bitte schneide die Zahlen aus und dann lege sie in eine Tasse und ab jetzt 

kannst du jede Woche eine Zahl ziehen. 

Fang gleich mit der Ersten an.  

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

 

 



 
 

 

Was passiert jetzt? Einen Moment Geduld bitte noch. Einer der größten Glaubenssätze, der in 

uns schlummert, meist unbewusst, ist: „Was sollen die Nachbarn/die anderen denken?“.  

Der Satz ist so stark in uns teilweise verankert, dass er uns daran hindert, das 

Leben zu führen, dass uns glücklich macht.  

Um diesen stark wirkenden Satz in uns drin auszuhebeln, braucht es Übung und zwar Übung 

dahingehend, dass es uns egal ist, was andere denken und zwar nicht nur eine Übung, die 

innerlich stattfindet, sondern die sich auch äußerlich zeigt.  

Das ist nachvollziehbar, oder?  

Prima, dann ist das soweit verstanden.  

Also in den nächsten 18 Wochen gibt es 18 Wochenaufgaben, je nachdem welche Aufgabe 

du ziehst, ist diese in dieser Woche zu erledigen und ja, das bedarf teilweise viel Mut. 

Je weniger Du darüber nachdenkst, umso einfacher wird es. 

Wenn dich andere darauf ansprechen, was du da tust, lächle einfach und rechtfertige dich 

nicht.  

Und die einzige wichtige Frage, die du dir stellen kannst in dem Zusammenhang ist: 

 

 

 

Was, wenn`s wurscht ist? 

 

 

 

 

 



 
 

 

Prima, dann kanns ja jetzt losgehen.  

Bitte wähle nun die Aufgabe aus, die Du gezogen hast. 

 

(1) Essen mit den Händen 

 

Essen wie ein Baby. Laut Schmatzen, Rülpsen, Pfurzen, vollsabbern. Alles ist erlaubt. 

Erlaube deinem inneren Kind all das zu tun, was es sonst nicht tun darf, weil es sich an 

Tisch benehmen muss. Teile ein Bild gerne in der Gruppe.  

 

(2) Lieblingslied gurgeln 

 Also mit Wasser im Mund, dein Lieblingslied gurgeln. Gehe noch einen Schritt weiter 

und lass jemanden aus der Gruppe raten, welches Lied es ist.  

 

(3) Sing-Sang 

 Lese einen Text laut vor und zwar so schief und laut und leise wie möglich. Mach 

daraus eine Oper, einen RAP, oder etwas, wo du dir erlaubst, ganz viele Fehler zu 

machen. Erlaube deinem inneren Kind, so schief und quer und falsch wie möglich, 

diesen Text zu singen. Mach dazu ein Video und teile es gerne in der Gruppe.  

 

(4) Spiegelübung 

 

Für diese Übung brauchst du 30 Minuten Zeit und vor allem Ruhe. 

 

 In den ersten 10 Minuten setz dich bitte vor einen Spiegel und schau dir dabei 10 

Minuten in die Augen. 

 In den zweiten 10 Minuten, stelle dich bitte nackt vor den Spiegel, und schaue dich 

selbst 10 Minuten an.  

 In den dritten 10 Minuten, mach bitte ein Foto von deiner Vagina und schau sie dir 10 

Minuten an. 

 Du kannst, wenn du willst, deine Erfahrung gerne mit der Gruppe teilen.  

 

(5) Zeige dich mit einem kleinen Vorstellungsvideo (live) in der Gruppe. 

 

(6) Rufe diese Woche 3 Menschen an, bei denen du dich bedanken möchtest. Teile deine 

Erfahrung hier gerne mit der Gruppe, was es mit dir gemacht hat.  

 

 



 
 

 

(7) Diese Woche räume nicht auf, lass alles rumliegen und putze nicht (mit Ausnahme von 

Essen/Essensresten). Teile deine Erfahrung hier gerne mit der Gruppe, was es mit dir 

gemacht hat.  

 

(8) Sage die Woche „nein“ ohne dich zu erklären. Teile deine Erfahrung hier gerne mit der 

Gruppe, was es mit dir gemacht hat.  

 

(9) Sage die Woche zu allem „ja“ Teile deine Erfahrung hier gerne mit der Gruppe, was es 

mit dir gemacht hat.  

 

(10) Gehe diese Woche barfuß, spüre deine Füße und gehe in Kontakt mit ihnen. Teile 

deine Erfahrung hier gerne mit der Gruppe, was es mit dir gemacht hat.  

 

(11) Mache unbekannten Menschen ein Kompliment oder/und schenke ihnen Geld. 

Rechtfertige dich nicht. Teile deine Erfahrung hier gerne mit der Gruppe, was es mit dir 

gemacht hat.  

 

(12) Nimm dir Zeit und höre deine Lieblingslieder. Teile deine Erfahrung hier gerne mit der 

Gruppe, was es mit dir gemacht hat.  

 

(13) Geh in die Natur, umarme einen Baum, setz dich zu ihm hin und rede mit ihm. Teile 

deine Erfahrung hier gerne mit der Gruppe, was es mit dir gemacht hat.  

 

(14) Reagiere auf Nachrichten diese Woche nur mit Emojis. Teile deine Erfahrung hier gerne 

mit der Gruppe, was es mit dir gemacht hat.  

 

(15) Teile der Gruppe via Facebook-Live mit, wie es dir gerade geht und was dieses Live-

gehen mit dir macht. Teile deine Erfahrung hier gerne mit der Gruppe, was es mit dir 

gemacht hat.  

 

(16)  Was hast du als Kind geliebt? Mach das diese Woche. Teile deine Erfahrung hier gerne 

mit der Gruppe, was es mit dir gemacht hat.  

 

(17) Lege Musik auf und tanze mit geschlossenen Augen. Teile deine Erfahrung hier gerne 

mit der Gruppe, was es mit dir gemacht hat.  

 



 
 

 

 

(18) Fuck. Diese Woche dürfen alle Schimpfwörter, die in dir schlummern, raus. Lass sie alle 

raus, brüll sie raus, schrei sie raus, schreib sie auf. Alle Menschen, die dich triggern, 

die dich enttäuscht, verletzt, verlassen haben- zeig deine Wut/Hass und lass all die 

Schimpfwörter raus. Nein, rufe nicht die Menschen an, sondern nutze das Drama-

Telefon 0179/4144072. Danach zünde eine Kerze an und gehe in die Stille für 30 

Minuten.  

 Teile deine Erfahrung hier gerne mit der Gruppe, was es mit dir gemacht hat.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


