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Welche Fragen kannst du mit „Nein“ 

beantworten?

 Ich arbeite regelmäßig mehr als 60 Stunden/Woche?

 Mir fehlt die Zeit für die wichtigen Dinge?

 Ich verschwende zu viel Zeit mit Dingen, die mich von den wichtigen Dingen abhalten?

 Ich bin ein Machertyp, übernehme zu viel Verantwortung und muss die Kontrolle behalten, „alle 
Fäden in der Hand halten“?

 Ich liebe die Herausforderung, Routine langweilt mich?

 Ich bin selbst die beste Fachkraft, meine Mitarbeiter machen es nicht gut genug, erfüllen oft 
nicht meine Ansprüche an Qualität, Selbstverantwortung und Kundenservice?

 Ich habe das Bedürfnis nach mehr Lebensqualität, bin nach dem Wochenende und Urlaub 
nicht mehr ausreichend erholt, so dass mir der Tatendrang fehlt und ich mich immer weniger auf 
die Arbeitswoche freue?

 Ich verschiebe mein Leben auf später (wenn die Kinder groß sind, wenn ich den früher 
geplanten Ruhestand erreicht habe, …)?

 Ich fühle mich abends ausgepowert und will nur noch auf die Couch?

 Ich frage mich nach dem Sinn meines Tuns?



Welche Fragen kannst du mit „Nein “ 

beantworten?

 Ich habe meine ursprüngliche Vision und Strategie aus dem Auge verloren oder meine 

Berufung noch nicht gefunden?

 Meine persönliche Weiterentwicklung bleibt auf der Strecke?

 Ich versinke im Tagesgeschäft und werde mehr durch die Ereignisse gesteuert, als aktiv 

das Unternehmen visionär und strategisch zu führen?

 Ich bin Fachkraft, Manager, Führender und Unternehmer in einer Person und viele 

wichtige Aufgaben kommen dabei zu kurz?

 Ich habe nicht die Kunden/Aufträge, die ich haben möchte, durch den Kostendruck 

nehme ich Aufträge an, die ich lieber ablehnen würde?

 Meine unternehmerische Freiheit und Selbstverwirklichung ist der Abhängigkeit gewichen?

 Mein Freizeitleben gleicht eher Freizeitstress. Ich schaffe mir Ersatzbefriedigungen, um mich 

wohler zu fühlen oder zu belohnen (z.B. Kaufen von Dingen)?

 Ich bin innerlich unzufrieden und reizbar?

 Ich möchte es ändern und weiß nicht, wie ich aus dem Teufelskreis herausfinde?



Bist du selbst der beste Mitarbeiter

in deinem Unternehmen?



Welche Fragen kannst du mit „Nein“ 

beantworten?

Entscheide selbst, wieviel Ungleichgewicht du in 

deinem Leben aushalten willst.

Die Entscheidung liegt bei dir. 

Es gibt kein richtig oder falsch, es ist dein Weg, deine 

Erfahrungen, die dran sind!



Möchtest du selbständig sein oder 

Unternehmer? 

Was ist dein Motiv? Warum tust du, was du tust?

 Möchtest du Spaß haben und dich am sichtbaren Ergebnis erfreuen, wenn du eine 

fachlich, herausragende Dienstleistung erbringst?

Oder 

 Deiner Vision folgen, etwas Einzigartiges bewirken und bewegen, was nur du erreichen 

kannst und die Gesellschaft verändert?



Dein Leben spiegelt deine persönliche 

Einstellung zum Leben wieder

Welche Erfahrungen du machst

Welche Situationen du in dein Leben ziehst

 In welchem Umfeld du lebst

Welche Menschen du anziehst

Wenn du also nicht mit dem zufrieden bist, was du hast, 
ändere dein Leben und deine Einstellung.

Wenn du zufrieden und glücklich bist, tue mehr davon. 



Du kannst dir nur selbst im Weg stehen

Das, woran du glaubst, ziehst du an (bewusst oder 

unbewusst)

 Im Positiven wie im Negativen

 Deine Gedanken und Gefühle werden dadurch 

bestimmt

 Dein gesamtes Handeln richtet sich danach aus

 Deine subjektive Wahrheit, was du als richtig empfindest 

und was du als falsch bewertest



Lebe, was du liebst

Dafür ist es notwendig, dass du

ein Gespür für dich selbst entwickelst

 Zugang zu deinem Herzen und damit zu deiner 

Intuition erhältst (Stärkung der emotionalen 

Gehirnhälfte)

dir selbst vertraust

ehrlich zu dir selbst bist

 in Übereinstimmung mit dir lebst und handelst



Erfahrungen … Evolution … Prägung

Trete aus deinem selbstgesteckten Gefängnis heraus, wenn du dir 

selbst wichtig bist. Die Tür ist offen!



Verstand

Prägung

Erfahrungen

Evolution

Wissen

Entdecke die Weisheit 

deines Herzens und 

deiner Intuition. Habe 

Mut du selbst zu sein 

und das zu tun, was 

du immer schon 

wolltest!



Du bist nicht auf der Welt, um die Welt zu 

verändern, sondern du bist hier,  

um dich selbst zu verändern.

(Andrew Matthews - Bestseller Autor -

Tue, was dir am Herzen liegt)

Ich würde diesen Spruch gerne noch erweitern:

 Erstens: bist du hier, dich selbst zu verändern und weiterzuentwickeln zu deiner vollen 
Größe und Einzigartigkeit

 Zweitens: der Gesellschaft etwas zu geben, was sie begeistert und berührt, das dazu 
beiträgt ein neues wertschätzendes Miteinander zu schaffen, in der der Mensch wieder 
zählt.

Auch „zig“ Sandkörner füllen ein Glas, trage dazu bei.



Was sind deine Lebensziele, was 

macht dich glücklich?



Es gilt das Fundament zu schaffen, mit 

jedem Diamant, den du in dir entdeckst

Zugang zu 

deinem Herzen 

erhalten Herausfinden 

wer du im 

Innern wirklich 

bist

Was du wirklich 

aus dem 

Herzen willst

Dich selbst in 

den Mittelpunkt 

deines Handels 

stellen



Schaffe dein Fundament

Du brauchst festen Boden unter den Füßen, damit 

du unterwegs nicht ins Wanken kommst und 

scheiterst!

Dieses Fundament bist du selbst! 

Im Außen kannst du es nicht finden!



Die wichtigste Erkenntnis 

Du kannst dir nur selbst im Wege stehen!



Das wichtigste – Gib niemals auf!

Stehe immer zu dir selbst und höre auf 

ein anderer sein zu wollen!



Glaube an dich selbst!



Es gilt, dich selbst besser kennen, lieben und 

akzeptieren zu lernen!



Die glücklichste Art, das Leben zu lieben!



Folge deinem Herzen!

Das Leben ergibt einen Sinn und Begeisterung 

entsteht,

wenn du das lebst, was dein Herz dir sagt, 

erst dann wirst du glücklich sein. 



Hier ist die Einladung an dich, 

deinem Herzen zu folgen!



Kundenstimmen

 Der Achtsamkeitsworkshop bei Iris Güniker war sehr 
inspirierend. Der Mix aus Gruppencoaching, Einzelcoaching, 
Inputs, Massagen und Übungen hat mir sehr entsprochen. 
Viele verschiedene Achtsamkeitstechniken wurden vorgestellt 
und ich konnte die für mich am besten geeigneten 
mitnehmen und bei mir im Alltag integrieren. Die Tage haben 
sich mehr als gelohnt und haben mir zu mehr Gelassenheit 
und Achtsamkeit verholfen.

Vielen Dank

Dieter, Schweiz



Kundenstimmen

Die wichtigste Erkenntnis für mich war " ich lebe Hier 
und Jetzt". Dies bringt für mich im Alltag viel mehr 
Ruhe, Zufriedenheit, Glück und Zeit. Das hätte ich so 
nicht erwartet. So wie wir gelegentlich in unserer 
Wohnung aufräumen sollten wir auch in uns 
aufräumen. Dafür ist die Woche ein sehr gutes 
Angebot. 

Es war eine sehr gute Woche für mich, vielen Dank!

Marion, Süddeutschland



Du musst dich hiervon lösen und anfangen, 

dich zu fragen, was du wirklich willst

Hinschauen Hineinfühlen

Dein 

Herzensziel 

entdecken



2 Möglichkeiten, das Leben zu lieben, 

das du lebst

 Du änderst deine Einstellung zu deinem jetzigen Leben 

und lernst es zu lieben!

 Du lebst deine Berufung und Einzigartigkeit und begibst 

dich sofort auf den Weg!



Viel Erfolg auf deinem Weg!

Alles Liebe

Deine Iris
Life- und Business-Coach

Als langjährige Unternehmerin, die an ähnlichen Erfahrungen gewachsen ist, 
biete ich dir Unterstützung und Austausch unter Gleichgesinnten.

Hier darfst du sein, wie du bist – ankommen und loslassen, dich wertgeschätzt fühlen als 
Mensch, um deine Einzigartigkeit zu entdecken und den Sinn in deinem Leben!



Hier kannst du ein kostenfreies Kennenlern-Gespräch vereinbaren

https://www.terminland.de/institut-
achtsamkeit/

Weitere Infos unter

http://www.irisgueniker.com

https://www.terminland.de/institut-achtsamkeit/
http://www.irisgueniker.com/

