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LEKTION 10 | MACH ES ZU DEINEM SPIEL! 
Gestalte aktiv mit, indem Du Deinen Ball ins Spielfeld bringst.  

Das gilt natürlich ganz besonders für DEINE VISION. 

Darüber hinaus gebe ich Dir in dieser Woche die Gelegenheit unsere Heldinnenreise aktiv 
mitzugestalten…und womöglich auch andere Frauen damit zu inspirieren. 

Ich lade Dich in dieser Woche herzlich ein, mehr Einfluss auf den Verlauf unser Heldinnenreise zu 
nehmen, indem Du mir schreibst. Ich habe mit 9 Lektionen in Deinen Wald hineingerufen. Wie schallt 
es nun hinaus? Ich bin wirklich sehr an Deinen Wünschen interessiert.  

Bitte investiere also etwas Zeit, um die untenstehenden Fragen zu beantworten. 

Außerdem freue ich mich sehr über ein kleines Zwischenfeedback in die  

Wildflower Connection - Facebook  Gruppe  
https://www.facebook.com/groups/241164150871094  

(die ist übrigens nicht öffentlich – es lesen also nur die Frauen, die bereits am Wildflowers- 
Programm teilgenommen hatten)  

Diese Art von Kommunikation hilft vielleicht auch anderen Frauen, ihre nächsten Schritte zu gehen. 
Auch Dir wird es gut tun, denn es schenkt dir ein Résumé über den bisherigen Weg. Zu reflektieren, 
wo Du stehst und ob Du in die richtige Richtung unterwegs bist, und Dich damit zu zeigen, macht 
einfach Sinn. 

Danke von  en 
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Fragebogen zum Mitgestalten unserer Heldinnenreise  

Du kannst den Bogen entweder von Hand ausfüllen und abfotografieren und mit als Bilddatei in 
einer Mail schicken, oder die Fragen freihändig in einer Mail beantworten. Ich danke Dir sehr für 
Dein Mitwirken! Mach es auch zu DEINEM SPIEL! 

 

1. Was bei mir in den letzten Wochen in Bewegung gekommen ist: 

 

 

 

2. Ich wünsche mir in den Lektionen mehr Informationen über: 

 

 

 

3. Folgende Themen würde ich gerne noch einmal tiefer beleuchten: 

 

 

 

4. Auf folgendes könnte ich in den Wochenlektionen gut verzichten: 

 

 

 

5. Davon hätte ich gerne mehr: 
 

 

 

6. Das Tempo, in dem wir vorangehen ist für mich: 
a) Genau richtig 
b) Zu schnell  
c) Zu langsam 


