
>>  Reflektionsfragen, um dir selbst bewusst vor Augen zu führen, worum es
dir in welcher Priorität geht. Welche Werte & Qualitäten sind für dich
unabdingbar? Was zeichnet dich aus? Was umgibt dich im JETZT? << 

www.carovoncube.com

Schnapp dir die zweite Seite und zeichne symbolisch deinen Fluss des Lebens in das freie
Feld.

Zeichne deine Steine ein, in Größen und Formen ganz nach deinem Gefühl und notiere,
wofür sie stehen.

Ich empfehle, keine starre Werteliste als Inspiration zu verwenden. Bleib gerne ganz bei dir
und male und beschrifte deine Steine so, wie es sich für dich jetzt gerade stimmig anfühlt.
Und wenn es über die Werte hinaus auch symbolische Steine oder Elemente in deinem Fluss
für all das gibt, was sonst in deinem Leben eine Rolle spielt, dann los!

Die Übung dient zur Reflektion und kann dich dabei unterstützen, Klarheit für dein System
zu fassen, um Entscheidungen perspektivisch auch auf innere Themen abgestimmt zu
treffen, um nachhaltige Zufriedenheit, inneren Frieden, Authentizität und Leichtigkeit hoch
zu halten.

Sind deine wichtigsten definierten Werte mit deinen unterschiedlichen Lebenssituationen
und -bereichen gut zu vereinbaren oder tauchen in diesem Kontext Widersprüche oder
Konflikte auf?

Frag dich mit dem Blick auf dein Bild, welche Gefühle sich in dir bemerkbar machen. Nimm
wahr, was ist, bleibe achtsam und versuch nichts davon zu bewerten, sondern nur
wahrzunehmen.

Stell dir vor, dein Leben fließt in Form eines Flusses, schlängelt sich durch engere und weitere
Flussbetten, in ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten. 
So fließt dein Leben als Fluss über Steine - große Steine, kleine Steine, eckig-spitze und
ganz weiche, runde Steine... All diese Steine stehen für deine Werte. Du entscheidest, welche
Werte für dich besonders groß und wichtig, oder eher winzig klein und kaum existent sind.
Die größten Steine haben den größten Einfluss auf dich und dein Leben. 
Das Bild deines Flusses bildet deinen Moment im Jetzt ab und während der Fluss fast immer in
Bewegung ist, verändert sich auch dein Bild weiter. Je nach Größe haben die Steine auch
Einfluss auf den Weg, den der Fluss nimmt - es ist ein Prozess. Einige Steine werden durch den
Strom des Wassers mit der Zeit abgeschliffen, andere werden weiter getragen... Wie die
Steine im Fluss, bleibt auch unser Wertesystem in Bewegung und darf immer wieder neu
reflektiert werden, um bestenfalls als Basis für Entscheidungen zumindest einmal gegen
gecheckt zu werden.
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