
DEINE 
INNERE FÜLLE

CHECKLIST



Ich bin dankbar für mein Leben

Ich bin glücklich 

Ich weiss, dass das Leben immer fü mich ist

Auch wenn ich traurig oder verletzt bin, mag ich mein Leben

Ich bin auch in herausfordernden Zeiten dankbar für das, was ich dadurch

lernen und erfahren darf.

Ich schweren Zeiten gelingt es mir zuversichtlich zu sein. 

Ich gönne anderen ihr Glück. 

Wenn andere etwas erreicht haben, das ich selbst auch gerne erreichen

möchte, inspiriert es mich anstatt mich zu plagen. 

Ich bin sehr selten bis nie (im negativen Sinne) neidisch oder missgünstig. 

Ich fühle mich sehr selten bis nie als Opfer der Umstände. 

Ich übernehme Verantwortung für alles was mir im Leben passiert. 

Ich weiss, dass ich jeden Tag die Wahl habe, etwas an meinem Leben zu

verändern. 

Wenn ich mich in einer unangenehmen oder schmerzlichen Situation befinde,

suche ich nach der einen Sache, die die positiv ist bzw. sich in Zukunft in etwas

positives Entwickeln kann. 

Wenn etwas zu Ende geht, sehe ich das als Chance auf einen Neuanfang. 

Ich kann leicht vergeben bzw. übe mich stets in Vergebungsarbeit. 

Ich fühle mich vom Leben sehr selten bis nie unfair behandelt. 

Ich denke sehr selten bis nie, dass es andere besser erwischt haben, als ich. 

Glücklich und erfüllt zu sein ist für mich nicht primär von materiellem Besitz

abhängig.

Ich mache mir regelmäßig bewusst, wofür ich dem Leben/meinem Umfeld/mir

selbst dankbar bin. 

Ich erkenne das Gute im Leben an und fokussiere mich auf das Positive. 

Wenn ich auf schwere Zeiten zurück blicke, fokussiere ich mich auf das, was ich

daraus gelernt und positives mitgenommen habe, anstatt mich zu beklagen

oder selbst zu bemitleiden.

Merkmale des Wohlstands nehme ich in meinem Leben bewusst wahr und

sehe sie nicht als selbstverständlich. 

 

 CHECKLIST

*Kreuze die zutreffenden 
Aussagen an. 



DISCLAIMER: Diese Liste ist auf Basis einer persönlichen Definition entstanden

und liegt keiner offiziellen Studie o.ä. zugrunde. Es gibt sicherlich noch weitere

Merkmale, nach denen man prüfen kann, ob man sein eigenes Leben als erfüllt

wahrnimmt und ob man in Fülle und aus der Fülle heraus lebt. Dennoch kann

ich sagen, dass ich, seit ich diese Punkte alle mit "ja" beantworten bzw. mit einem

Haken versehen kann, mein Leben als erfüllt und glücklich wahrnehme und

dass ich im größten Schmerz, frei von Leid bin.

 AUSWERTUNG

____/22 Aussagen habe ich angekreuzt.

(___: 22) x 100 = ____% 

Anhand der Auswertung kannst du, basierend auf den hier verwendeten

Aussagen ein Gefühl dafür bekommen, wie sehr du bereits mit deiner inneren

Fülle verbunden bist. 

Du kannst die Liste auch mit Aussagen ergänzen oder anpassen, die deiner

Definition von innerer Fülle entsprechen oder eine ganz eigene Liste erstellen.

Teile auch hier einfach die Anzahl der angekreuzten Aussagen durch die Anzahl

aller aufgelisteten Aussagen und multipliziere sie mal 100, um das Ergebnis zu

ermitteln. 



 UMSETZUNG

Das kannst du im nächsten Schritt tun: 

Schaue dir an, bei welcher Aussage du noch kein Kreuz gesetzt hast. 

1.Frage dich:

Wie würde es sich anfühlen, wenn ich diese Aussage bestätigen könnte? Wie

wäre ich dann? Wie würde ich mein Leben wahrnehmen? 

Welche blockierenden Überzeugungen darf ich dafür auflösen und loslassen? 

Welche Perspektive könnte ich einnehmen, um mein Leben mit anderen Augen

wahrzunehmen? 

Beantworte dir diese Fragen zu jeder Aussage, die du nicht angekreuzt hast (am

besten schriftlich in einem Journal). 

2.Finde dein Warum? 

Warum möchtest du dich erfüllt fühlen? Warum möchtest du diese Aussage

ankreuzen können? Warum ist das für dich die schönere Variante? 

3.Überlege dir zu jeder Aussage auf der Liste 3 konkrete Handlungen, die du

tun kannst, um dein Ziel (die Aussagen ankreuzen zu können) zu erreichen.

4. Hol dir Unterstützung:

Vielleicht versuchst du es zunächst mal mithilfe des kostenfreien PDFs auf

LACASITA. Z.B. mit dem PDF "Negative Emotionen Loslassen" oder "Dankbarkeit &

Fülle". Vielleicht hilft dir auch das "Meine Ziele" oder das "Mein innerer Weg" PDF

weiter. Alle Journals findest du auf: https://www.lacasita-life.de/downloads

Um wirklich tiefgründig zu arbeiten und einen nachhaltigen Shift vom

Mangelbewusstsein hin zu einem glücklichen, zufriedenen Leben in Fülle zu

erreichen, empfehle ich dir mit einem unserer Coaches zu arbeiten. Sie helfen

dir mit unterschiedlichen Methoden und bei den unterschiedlichsten

Lebensthemen, Veränderung zu erzielen. Schau dafür gerne unter

https://www.lacasita-life.de/life-coaching-achtsamkeitstraining nach der

passenden Expertin für dich. 

t



Ich bin erfüllt. 


