
Schreib es raus! 
JOURNALING-GUIDE

FRANZISKA M. VETTER

Ein interaktiver Guide, der dir dabei hilft Klarheit zu finden, dich selbst zu 
entdecken und dich strahlend, lebendig und authent isch zu fühlen.
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Hallo du Herz,  

willkommen zu „Schreib es raus!“ deinem Journaling Quick-Start-
Guide. Ich freue mich sehr, dass du hierher gefunden hast! 

Was früher „Tagebuch schreiben“ hieß, wird heute „Journaling“ 
genannt. Doch ganz egal wie wir es nennen, mein Journal ist mir 
stets ein treuer Begleiter gewesen. Es stand mir immer zur Seite, 
hat mir geholfen Ballast loszuwerden, Klarheit zu finden, 
Gedanken zu ordnen. 

Während ich früher einfach draus los schrieb (und das auch heute 
noch tue), hat sich meine Art des Schreibens heute etwas 
verändert. Ich schreibe strukturiert, nutze gezielte Fragen, um mir 
selbst auf einer tiefen Ebene zu begegnen, um zu wachsen,  
neue Perspektiven einzunehmen und auch um scheinbare 
Probleme selbst zu lösen.  

Journaling ist ein unverzichtbare Technik auf meinem Weg zu 
meinem wahren Selbst und einem erfüllten Leben geworden. 

Ich wünsche mir, dass hier für dich ein neuer Weg beginnt und du 
von nun an eine Möglichkeit hast, dich selbst zu unterstützen und 
noch besser kennen- und lieben zu lernen. Journaling kann dich 
dir selbst sehr nahe bringen und dir dabei helfen dein eigener 
Guru zu werden. 

Wie das Ganze funktioniert? Stell dir ab heute deinen Wecker 10 
Minuten eher als sonst, schnapp dir Stift und Papier und fang an 
zu schreiben. Alles weitere erfährst du in diesem Guide!  
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7  Tipps bevor du loslegst 
1. Dein Journal 

Kauf dir ein neues Notizbuch, eins in das du gerne schreibst. Am 
besten mit viel Platz und ohne viel Schnickschnack. Ich persönlich 

bevorzuge die Größe DIN A5, liniert. 

2. Dein Stift 
Verwende einen Stift, der sich leicht und locker führen lässt. Am 

besten eignet sich ein Tintenroller oder sogar einen Füller. Damit 
macht Schreiben wirklich Spaß, denn schreibst du mit einem 

Kugelschreiber, ermüdet dein Arm sehr schnell. 

3. Der Ort 
Mach es dir gemütlich und erschaffe einen kleinen, aber feinen, 

heiligen Ort, an dem du dich jeden Tag zurückziehen kannst, um zu 
schreiben. Stell eine Kerze oder ein paar Blumen auf, leg dein 
Journal und deinen Stift bereit - und alles was du sonst noch 

brauchst, um dich richtig wohl zu fühlen. 

4. Die Tageszeit 
Ich empfehle dir gleich am Morgen zu Journaln. So befreist du 

deinen Kopf von unnötigen Gedanken, richtest dich aus und startest 
mit frischer Energie in deinen Tag. Es gibt aber auch ein 

wundervolles Abend-Übung, falls du den Abend bevorzugst.  

5. Das Schreiben 
Lass Perfektion los! Erlaube dir unordentlich zu sein. Hier geht es 
nicht darum in Schönschrift zu schreiben. Hier geht es darum dein 
Inneres nach Außen zu tragen. Schreib einfach drauf los, ganz egal 

wie es aussieht. 

6. Innehalten 
Bevor du mit dem Schreiben beginnst, empfehle ich dir für einen 
Moment innezuhalten, um dich einzustimmen. Atme ein paar Mal 

tief durch und beobachte was gerade in dir vorgeht und dann folge 
dem ersten Impuls, den du in dir verspürst. 

7. Nimm dir Zeit 
Nimm dir Zeit und sei freundlich mit dir, wenn du mit dem Schreiben 

beginnst. Lass all deine Erwartungen los und versuch dich 
hingebungsvoll darauf einzulassen hier etwas Neues zu tun. Etwas, 

dass dir gut tut. 
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Die  Übungen 
Auf den nächsten Seiten findest du meine drei 
Lieblingsübungen und eine Journalingfragen-Sammlung. 
Damit bist du perfekt vorbereitet, um mit dem Journaling zu 
starten. Aber auch, wenn du schon Erfahrung im Schreiben 
oder deine eigene Journalingpraxis hast, sind sie eine 
wunderbare Bereicherung. 

Du kannst sie entweder so anwenden, wie ich sie hier 
beschreibe oder aber auch dich inspirieren lassen, um deine 
ganz eigenen  Techniken zu entwickeln. 

Dieser Guide soll für dich eine Inspiration sein und folgt 
keinen strengen Regeln. 

Es gibt hier kein Richtig und kein Falsch, kein Müssen oder 
Sollen. Hier gibt es Ideen und Anregungen für diesen tiefen, 
wunderschönen und sehr persönlichen Prozess. 

Mit etwas Zeit, Geduld und Beharrlichkeit wird dein Journal 
bald dein bester Begleiter, Berater und Freund werden.  
starten - oder den Tag zu beenden.  
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  Live  every  day  with  intention 
Eine Intention ist eine Absicht, eine Ausrichtung. Mit einer 
Intention triffst du die Entscheidung dein Leben so zu 
erschaffen wie du es dir vorstellst. Du lenkst damit Tag für Tag 
deine Gedanken, deinen Fokus und damit auch deine Energie 
und machst dich so zum Schöpfer deines Lebens. 

Schnapp dir eine Tasse Tee, komm ganz in Ruhe in diesem 
Moment an und beginne den Tag mit den folgenden Fragen: 

✴ Wie fühle ich mich jetzt in diesem Moment? 
Schließ für einen Moment deine Augen, leg eine Hand auf 
dein Herz und spüre in dich hinein. Wie fühlst du dich? Was 
kannst du wahrnehmen? Welche Gefühle oder vielleicht auch 
Gedanken sind gerade besonders präsent? Schreib alles auf, 
was du wahrnimmst und erforsche so deine innere Welt. 

✴ Wie möchte ich mich heute fühlen? Wie würde der heutige 
Tag verlaufen, wenn ich dieses Gefühl verkörpere? 
Skizziere den vor dir liegenden Tag. Wie würde dieser 
verlaufen, wenn du dich den Tag über so fühlen würdest, wie 
du es dir vornimmst? 

✴ Wie kann ich mich selbst heute dabei unterstützen, dieses 
Gefühl in mir zu erwecken und zu erhalten? 

✴ Mit welcher Absicht (Intention) möchte ich durch diesen 
Tag gehen? 

Sieh die Dinge, die du tun kannst, um das gewünschtes Gefühl 
in dir zu wecken bitte nicht als To-do-Liste an! Es ist viel mehr 
als eine Art Ressourcen-Liste zu verstehen, aus der du den 
ganzen Tag über schöpfen kannst, um dich immer wieder mit dir 
und diesem Gefühl zu verbinden.  

Nimm diese Übung in deinem Morgenritual auf und ich 
verspreche dir, du wirst schon bald erkennen, dass du die 
Schöpferin deiner Realität und deines Lebens bist!
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  Gefühle  sind  zum  Fühlen  da 
Dein Journal kann dich in Zeiten unterstützen, in denen du dich 
verloren fühlst, verwirrt, traurig oder wütend und hilflos.  
Diese Übung kannst du genau dann nutzen, wenn solche oder 
andere Gefühle in dir herum wirbeln oder wenn du gerade einer 
emotionalen Situation ausgesetzt warst/ bist. 

Stell dir nacheinander die folgenden Fragen, nachdem du für 
einen Augenblick deine Augen geschlossen und dich mit dir 
über deinen Atem verbunden hast. Atme ein paar Mal tief ein 
und aus bevor du zu Schreiben beginnst. 

✴ Was hat mich in diesem Moment/ in der Situation getriggert? 
Was hat dieses Gefühl in mir ausgelöst? 

✴ Wie habe ich darauf reagiert?  
✴ Was habe ich in diesem Moment über mich und diese 

Situation oder Person gedacht? 
✴ Welche Gefühle sind in mir aufgetaucht? 
✴ Wo fühle ich diese Emotionen in meinem Körper? Wie sehen 

sie aus? 
✴ Welche Beschaffenheit/Farbe/Größe haben sie?  

Schließe an dieser Stelle erneut deine Augen und komm ins 
Fühlen deiner Emotionen. Stelle sie dir bildlich vor und 
beschreibe sie so genau wie möglich in ihrer Farbe, Form, 
etc. 

✴ Was braucht dieses Gefühl, um von mir wirklich 
angenommen/ gefühlt zu werden? 

✴ Was kann ich tun, um mich in dieser Situation zu 
unterstützen? 

✴ Was kann mich tun, um mich jetzt besser zu fühlen?  

Es geht bei dieser Übung nicht darum deine Gefühle zu 
verändern oder sie zu auszulöschen. Ganz im Gegenteil.  

Es geht darum sie zuzulassen, sie zu spüren und ihnen Raum 
zu geben, damit sie sich entfalten und du sie annehmen 
kannst.  

Deine Emotionen sind ein Schlüssel, um dich selbst auf tiefere 
Weise zu verstehen. Sei liebevoll und geduldig mit dir und habe 
dabei die Intention dich (mit dieser Übung) zu unterstützen.
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Reflexion  am  Abend 
Meistens gehen wir ins Bett, nachdem wir am Abend versucht 
haben durch Fernsehen oder andere Ablenkungen 
abzuschalten - ohne den Tag noch einmal Revue passieren zu 
lassen.  

Das kannst du mit dieser Übung  ändern. Mach dir eine Tasse 
Tee, zünde eine Kerze an, schalte ruhige Musik ein und bring all 
den großen und kleinen Momenten, die du erlebt hast, deine 
Wertschätzung entgegen. 

Dafür findest du hier eine Sammlung von Fragen, aus denen du 
diejenigen herauspicken kannst, die dir am besten gefallen: 

✴ Wofür bin ich an diesem Abend besonders dankbar? 
✴ Worauf bin ich heute besonders stolz? 
✴ Was ist heute gut gelaufen? Was hat gut funktioniert?  
✴ Was hat weniger gut funktioniert?  
✴ Was würde ich Morgen anders machen?  
✴ Gibt es eine wichtige Erkenntnis oder Lektion, die ich heute 

gelernt habe?  
✴ Wie habe ich mich heute gefühlt? 
✴ War ich heute der Mensch, der ich gerne sein möchte?  
✴ Was oder wer hat mich heute zum Lachen gebracht?  

Wem konnte ich heute helfen oder etwas Gutes tun? 
✴ Was habe ich mir heute Gutes getan?  
✴ Bin ich heute meiner Intention gefolgt? Wenn nicht, was hat 

mich daran gehindert? 
✴ Welcher Moment ist mir am meisten in Erinnerung 

geblieben? 
Mit welchem Wort würde ich den heutigen Tag beschreiben? 

Mit diesen Fragen kannst deinen Tag ganz bewusst und mit 
einem Gefühl der Dankbarkeit beenden.  

Wenn du morgen früh aufwachst, bist du frisch, frei und bereit 
für einen neuen Tag. Im Grunde genommen ist nämlich jeder 
Tag wie ein kleines Universum. Aus ihnen setzt sich am Ende 
unser gesamtes Leben zusammen.  

Deshalb wollen wir nicht durch die Tage durchrauschen, 
sondern ihnen etwas Zeit und Aufmerksamkeit widmen, um all 
die wichtigen Momente auch in Erinnerung zu halten, oder? 
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Fragen  Sammlung  
Ich habe hier noch einige Fragen zusammen gestellt, die dir 
dabei helfen sollen einen Einstieg in das Schreiben zu finden, 
wenn du dich mal blockiert fühlst oder einfach nicht weißt, wo 
du anfangen sollst. 

Du brauchst nicht immer eine bestimmte Übung zu machen.  
Oft reicht es auch vollkommen aus in dich hinein zu spüren und 
dem Impuls zu folgen, der sich als erstes zeigt. Vertrau auf dein 
Gefühl, vertrau darauf, dass dich etwas in dir durch diesen 
wunderbaren Prozess leiten wird.  

Lies dir einfach alle Fragen nach und nach durch und beobachte 
bei welcher du das Gefühl verspürst zu antworten.  

✴ Wie fühle ich mich gerade? 
✴ Was versucht mein Körper mir zu sagen? 
✴ Was brauche ich gerade jetzt/ heute am meisten?  
✴ Was würde mir helfen zu fühlen, was ich fühlen möchte? 
✴ Welche Emotion ist in meinem Körper, die ich nicht fühlen 

möchte? 
✴ Wie kann ich mich jetzt/ heute am meisten unterstützen? 
✴ Welches war mein allererster Gedanke an diesem Morgen? 
✴ Was hält mich davon ab liebevoll mir selbst gegenüber zu 

sein? 
✴ Wie kann ich mich mir selbst gegenüber liebevoll und 

fürsorglich zeigen? 
✴ Was braucht mein Körper heute?  
✴ Was muss ich ändern, um mich selbst zu meiner Priorität Nr. 1 

zu machen? 
✴ Zu was sage ich ja, wenn ich nein sagen müsste?  
✴ Welche liebevollen Worte brauche ich heute am meisten, die 

ich mir selbst sagen könnte? 
✴ Wenn ich mich selbst lieben würde, dann würde ich… 
✴ Wie kann ich mich tiefer mit mir selbst verbinden?  
✴ Was muss ich ändern, damit ich für mich selbst mehr Zeit 

habe?  
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The End 
Du bist am Ende des Guides angelangt und damit bereit für 
deine Journaling-Reise. 

Ich hoffe sehr, dass du gleich mit voller Begeisterung 
losläufst, um ein Notizbuch und einen Stift zu besorgen, 
damit du gleich morgen mit dem Schreiben loslegen kannst. 

Mach es zu einer Verpflichtung dich selbst kennenzulernen 
und dir auf einer tiefen Ebene zu begegnen. Du kannst mit 
dem Schreiben deine Werte finden und zu dem zu 
Erwachen, wer du wirklich bist.  

Entdecke dich auf eine Art und Weise, die du nie für 
möglich gehalten hast - und das nur mit Stift und 
Papier…



Let’s work together 

Mit meiner Arbeit als Life Coach möchte ich dir dabei helfen 
deine Geschichte anzunehmen, dich mit deinem wahren 
Selbst zu verbinden und deine innere Kraft wieder zu finden, 
damit du von Innen heraus ein erfülltes, glückliches Leben 
erschaffen kannst, ein Leben, dass du liebst! 

Ich weiß wie schwer es sein kann sich aus den Fesseln seiner 
Vergangenheit und von festgefahrenen Gewohnheiten zu 
lösen, um endlich das Leben zu leben, von dem man träumt. 
Aber ich weiß auch, dass es möglich ist und, dass dieser Weg 
dorthin so viel Wunderbares bereithält.  

Wenn du bereit bist deine Ziele zum Leben zu erwecken, dann 
lass uns zusammenarbeiten! Mit mir zusammen zuarbeiten 
wird dich dorthin bringen, wo du sein möchtest. 

Es ist an der Zeit deine Träume Realität werden zu lassen! 

- Franziska 
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