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In Zeiten, in deneen alles, was das geregeltte Leben bissher ausgema
acht hat, auff
Kopf gestelltt wird, fällt es
e schwer, eeinen klaren Kopf zu bewahren. Mirr
den K
wird dann immerr leicht schw
windelig und das ist ein Zeichen dafürr, dass ich ess
nicht mehr schafffe, einen Sch
hritt zurückzzutreten und
d mir das Geschehen auss
Distanz zu beetrachten. Dann
D
weiß icch, es ist alle
erhöchste Ze
eit für einenn
der D
Dream
mday.
Auch wenn Sie ess sich gerade
e inmitten e iner stressiggen Woche gar nicht vor‐‐
stelleen können, einen
e
Tag od
der zumindeest einen lan
ngen Nachm
mittag frei zuu
nehm
men, tun Sie es trotzdem
m. Es kostet Ü
Überwindung, die Verantwortung soo
weit loszulassen, dass man sich für eine verhältnism
mäßig kurze Zeit
Z aus dem
m
Plot, also aus dem
m Mittelpun
nkt des Gescchehens, enttfernt. Nur so ist es aberr
möglich, die eigeenen Kräfte wieder zu ssammeln, um dann neu
u aufgetanktt
entsccheidende Weichen
W
stellen zu könnnen. Sie kennen das Phä
änomen vonn
guten
n Urlaubszeiiten, dass Sie danach vooller Elan wieder
w
durchstarten kön‐‐
nen. Ein Dreamdaay ist aktiverr Urlaub im A
Alltag. Er ist allerdings nicht nur zum
m
Entsp
pannen und Erholen da, sondern es ist ein selbsst verordnete
er Arbeitsur‐‐
laub. Ein Urlaub mit Auftrag sozusagen. Dieser Auftrag lautet so
o: Entfernenn
m Geschehen, um aus deer Metaposittion den derrzeitigen Zu‐‐
Sie siich aus dem
stand
d und Ihre Po
osition darin wahrzunehm
men und zu reflektieren:
Einigee mögliche Fragen,
F
die Sie im Verlauff des Tages beantworten
b
n können:



W
Wo stehe ich
h aktuell, wa
as liegt schoon hinter mir, was steht die nächstee
ZZeit an?



W
Wie bin ich zufrieden mit
m dem Verl auf der Dingge, was gefä
ällt mir, wass
sstört mich?



W
Was ist mir wichtig,
w
was will ich unbbedingt in die
e nächsten Entscheidun‐
E
‐
ggen mit einbringen?



W
Welche Personen können mich unte rstützen, bei welchen Pe
ersonen soll‐‐
tte ich auf derr Hut sein?



W
Was brauchee ich noch, damit
d
es mir im Alltag be
esser geht, wie
w oder vonn
w
wem kann ich das bekom
mmen?



W
Was sind meeine Hauptsttressfaktorenn. Welche Id
deen habe ich, sie zu be‐‐
sseitigen?
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Anleiitung Dream
mday



W
Wählen Sie sich
s ein Tage
esziel, wo Siee gerne ganz alleine den Tag verbrin‐‐
ggen möchten
n. Was brau
uchen Sie, uum Abstand zu Ihrem Alltag
A
zu be‐‐
kkommen? Welche
W
Umsttände förderrn bei Ihnen
n das Nachd
denken? Be‐‐
kkommen Sie beispielswe
eise Weitblicck, wenn Sie auf einen Berg
B
steigen,,
h
hilft Ihnen eiin Fluss, Ihre
e Gedanken fließen zu laassen? Könne
en Sie in derr
SSauna die So
orgen der Ge
egenwart auusschwitzen,, um offen für
f Neues zuu
ssein?



LLassen Sie es sich an die
esem Tag guut gehen, ab
ber sehen Sie
e ihn als Ar‐‐
b
beitstag der anderen Artt. Laufen Siee in Ihrem Te
empo, damitt die Gedan‐‐
kken in Fluss kommen.
k
Se
etzen Sie sichh immer wieder hin, werrden Sie still,,
h
hören Sie naach innen. Quengelnde
Q
G
Gedanken und
u Sorgen lassen Sie soo
ggut es geht vorbeiziehen
v
.



V
Versuchen Sie an diesem
m Tag regelm
mäßig auf Ihrren Atem zu achten undd
Ihre Sinne zu
u öffnen. Schon werden SSie merken, dass Sie von der innerenn
EEinstellung des
d Tunnelblicks in die Tootale komme
en.



K
Kommen Sie langsam au
us der Verwi cklung in daas aktuelle Geschehen
G
inn
eeine längeree oder zumindest mitteelfristige Perspektive. Wie
W sieht dass
P
Problem odeer die Situatio
on dann aus??



SSchreiben Siee alles auf, was
w Ihnen Ihhre Intuition
n an diesem Tag einflüs‐‐
ttert. Nichts isst so flüchtigg wie eine guute Idee!

Unterlagen nur zu
um privaten Gebrauch!
G
Drr. Martina No
ohl
w.meinberuffsweg.de | La
aufbahngesta ltung | Überg
gangscoaching
www

