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ICH BIN ICH Trainerin und Entspannungscoach

0660/65 62 512 · entspannen@gloss.at · Am Felsenkeller 3/6, 3270 Scheibbs

Carina bringt Führungskräften, Dauer-Denkern, Unrund-Fühlern, Getriebenen, Unter-

Druck-Stehern, Ja-Sagern, Angsthasen, Sinn-Suchenden, Entscheidungsunfreudigen,

Anpassungstypen, Da-muss-es-doch-noch-mehr-geben-Denkern, Energielosen und

busy people bei, wie sie zu sich selbst finden. Als Spezialistin für Stress, Entspannung

und Veränderung lebt sie selbst seit zwei Jahrzehnten die Themen, die sie weitergibt.

Ihre Einstellung zu einem selbstbestimmten Leben kombiniert kognitive,

neurobiologische und stress-physiologische Elemente und Methoden aus der

Körperarbeit und den west-östlichen Weisheiten.

Carina gibt dir Werkzeuge, Strategien und Übungen und eine Menge Motivation und

Mut – also alles, was du brauchst, um ein sicheres Fundament in deinem Leben zu

erreichen, das deinem ICH entspricht und dir Halt und Kraft in deinem Leben gibt. Um

Lebensfreude aus deiner eigenen Kraft heraus zu leben.

Carina Gloss



Carina's Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, sich gelassen im Kopf, voller

Energie und Vertrauen, ausgeglichen und lebendig zu fühlen.

"Ja, es ist möglich, etwas zu verändern, an dich selbst zu glauben und das Leben nach

deinen Bedürfnissen und Wünschen zu leben und dir treu zu bleiben … es sind ein paar

Schritte dafür notwendig. Jeder kann lernen, wie man sich selbst hilft und mental und

gesundheitlich frei fühlt.", erläutert Carina.

Ich helfe dir, eine Lebensweise zu entwickeln, die zu dir passt und dein Anderssein zu

leben. Lebe - auf deine Art, lebendig, zufrieden, leicht, ungebremst, voll im Fluss,

spontan, lustig, in Verbindung mit dir und in Frieden.

Meine Erste Hilfe Toolbox ist dein erster Schritt zu deinem ICH BIN ICH

Ein erster Schritt zu deinem

ICH BIN ICH



Okay, vor welcher Herausforderung stehst du? Was ist dein Problem, dein Thema,

deine Situation? Nimm dir dafür ganz bewusst Zeit. Was kommt hoch? Welche

Gedanken und Gefühle tauchen auf?

Lies dir die folgenden sechs Herausforderungen durch. Wo fühlst du dich hingezogen?

1. Ich hab null Energie. Ich bin erschöpft.

2. Ich versuche es allen recht zu machen. Ich muss mich ständig für alles rechtfertigen.

3. Ich hab so viel zu tun. Das geht sich nie alles aus. Wenn endlich alles erledigt wär …

4. Ich halte diesen Druck nicht (mehr) aus.

5. Ich kann keine Entscheidung treffen.

6. Ich mache mir ständig Sorgen. Ich grüble dauernd. Meine Gedanken kommen nicht

zur Ruhe.

Blättere zu dem Thema, das dich am meisten anspricht. Lies dir den Text in den

oberen Kästchen durch ("So geht's mir" & "Das hätte ich gerne"). Das symbolisiert das

Thema dahinter, deinen Herzenswunsch. Dort wollen wir hin!

Wie du die Erste Hilfe Toolbox

zum besten Ergebnis

nutzen sollst - Teil 1



Und nun geht’s ums Tun. Das bringt dich in die Veränderung! Wissen alleine ändert

noch nichts.

1. Atme! Atme!

Eine einfache und kurze Atementspannung bringt dich in den Moment und zu dir.

Setze dich entspannt hin, lege eine Hand auf deinen Unterbauch, die andere auf dein

Herz. Wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen. Nimm wahr, wie dein Atem

kommt und geht … wie sich deine Hände bei jedem Einatmen heben und bei jedem

Ausatmen wieder senken. Führe die Übung einige Atemzüge lang fort, bis deine

Gedanken ein wenig zur Ruhe kommen. Zum Abschluss nimm ein bis zwei tiefere

Atemzüge, recke und strecke dich und öffne wieder deine Augen. Du bist nun bereit für

die zweite Übung.

2. Schreibe und schaffe Klarheit

Schreibdenken bringt Klarheit in deine Situation. Hol dir einen Zettel und einen Stift.

Lies dir die erste Frage durch und schreibe alle Gedanken dazu auf. Wirklich alles!

Jeder Gedanke, der hochkommt, zählt, auch wenn er dir dumm oder unwichtig

erscheint. 

Wie du die Erste Hilfe Toolbox

zum besten Ergebnis

nutzen sollst - Teil 2



Fahre so mit den weiteren Fragen fort. Durch das Niederschreiben (nicht nur denken,

schreiben!) ordnet sich das Wirrwarr in deinem Kopf und es wird Stück für Stück klarer,

was eigentlich Sache ist. Du erkennst, worum es geht und kannst einen ersten Schritt

in Richtung Lösung machen. Nimm dir Zeit, um deine Notizen zu reflektieren. Vielleicht

kommen ja weitere Gedanken dazu hoch. Nun ab zu Übung 3.

3. Mach jetzt den ersten Schritt

In dieser Übung geht es darum, deinen Fokus weg vom Problem hin zur Lösung zu

richten und ganz konkret einen Schritt zu setzen. Lies dir die Aufgabe durch und setze

sie sofort um (ja, sofort, nicht „irgendwann“), bewusst und mit Freude. Das ist dein

erster Schritt zu deinem Herzenswunsch. Ich gratuliere dir!

Ich wünsche dir viel Spaß (ja, geh mit Leichtigkeit an die Übungen ran), eine Menge

Klarheit, und coole Veränderungen mit meiner Erste Hilfe Toolbox.

Wie du die Erste Hilfe Toolbox

zum besten Ergebnis

nutzen sollst - Teil 3



SO GEHT'S MIR DAS HÄTTE ICH GERNE

Ich hab null

Energie. Ich bin

erschöpft.

Ich will wieder

Energie und

Kraft haben! 

Lege eine Hand auf deinen

Unterbauch, die andere auf

deinen Herzbereich. Nimm

wahr wie dein Atem kommt

und geht, ganz von alleine.

Was nervt dich? Wer oder was

raubt dir Energie?

Was macht dir Freude?

Was gibt dir Kraft und

Energie? 

Wähle von deinen

Kraftgebern eine Sache aus

und mache sie heute.

MACH FOLGENDES

1. 

Atme! Atme!

2. 

Schreib und schaff dir

Klarheit

3. 

Mach jetzt den ersten

Schritt



SO GEHT'S MIR DAS HÄTTE ICH GERNE

Ich versuche es

allen recht zu

machen. Ich

muss mich

ständig für alles

rechtfertigen.

Ich will auch

mal meins

machen!

Lege eine Hand auf deinen

Unterbauch, die andere auf

deinen Herzbereich. Nimm

wahr wie dein Atem kommt

und geht, ganz von alleine.

Wem versuchst du es

recht zu machen?

Was glaubst du, dass die

anderen von dir erwarten?

Was würdest du lieber tun? 

Mach JETZT etwas nur für

dich.

MACH FOLGENDES

1. 

Atme! Atme!

2. 

Schreib und schaff dir

Klarheit

3. 

Mach jetzt den ersten

Schritt



SO GEHT'S MIR DAS HÄTTE ICH GERNE

Ich hab so viel

zu tun. Das geht

sich nie alles

aus. Wenn

endlich alles

erledigt wär …

Endlich ist alles

erledigt und ich

bin zufrieden

und kann die

Zeit genießen.

Lege eine Hand auf deinen

Unterbauch, die andere auf

deinen Herzbereich. Nimm

wahr wie dein Atem kommt

und geht, ganz von alleine.

Was musst du alles tun?

Wer stört dich?

Welche Aufgabe(n) würdest du

gerne streichen oder an

jemanden abgeben? 

Was ist JETZT wirklich wichtig?

Lass alles andere liegen und tu

nur diese eine Sache.

MACH FOLGENDES

1. 

Atme! Atme!

2. 

Schreib und schaff dir

Klarheit

3. 

Mach jetzt den ersten

Schritt



SO GEHT'S MIR DAS HÄTTE ICH GERNE

Ich halte diesen

Druck nicht

(mehr) aus!

Ich möchte

endlich wieder

frei

durchatmen. 

Lege eine Hand auf deinen

Unterbauch, die andere auf

deinen Herzbereich. Nimm

wahr wie dein Atem kommt

und geht, ganz von alleine.

Wer macht dir Druck?

Was bedrückt dich?

Was brauchst du?  

Frage einen Freund oder

Arbeitskollegen wie er die

Sache sieht.

MACH FOLGENDES

1. 

Atme! Atme!

2. 

Schreib und schaff dir

Klarheit

3. 

Mach jetzt den ersten

Schritt



SO GEHT'S MIR DAS HÄTTE ICH GERNE

Ich kann keine

Entscheidung

treffen. 

Wie will ich

wissen welche

Entscheidung

die richtige ist? 

Lege eine Hand auf deinen

Unterbauch, die andere auf

deinen Herzbereich. Nimm

wahr wie dein Atem kommt

und geht, ganz von alleine.

Welche Entscheidung musst

du treffen?

Wovor hast du Angst?

Welche Entscheidung würdest

du am liebsten treffen? 

Mach deine Augen zu und stell

dir die Entscheidungsoption, die

sich jetzt am besten für dich

anfühlt, in deinen Gedanken

vor. Wie fühlt sich das an?

MACH FOLGENDES

1. 

Atme! Atme!

2. 

Schreib und schaff dir

Klarheit

3. 

Mach jetzt den ersten

Schritt



SO GEHT'S MIR DAS HÄTTE ICH GERNE

Ich mache mir

ständig Sorgen.

Ich grüble

dauernd. Meine

Gedanken

kommen nicht

zur Ruhe.

Ich will einfach,

dass alles gut

wird. 

Lege eine Hand auf deinen

Unterbauch, die andere auf

deinen Herzbereich. Nimm

wahr wie dein Atem kommt

und geht, ganz von alleine.

Worüber machst du dir

Sorgen? Was kann

schlimmstenfalls passieren?

Wie möchtest du, dass die

Sache ausgeht? 

Mach dir jetzt einen Sorgen-

termin mit dir selber, wo du für

dich klärst, was du tun kannst

und wer dir helfen kann, um

deine Sorge zu lösen. 

MACH FOLGENDES

1. 

Atme! Atme!

2. 

Schreib und schaff dir

Klarheit

3. 

Mach jetzt den ersten

Schritt



Trage Freude in dir, das stärkt deine Lebendigkeit. Lass dich begeistert auf etwas ein.

Entdecke die Lust am Scheitern. Lass dich Fehler machen.

Lebe bewusst im Hier und Jetzt, und verliere dich weder in der Vergangenheit

noch in der Zukunft.

Es ist perfekt, wo und wie du bist.

Beginne deinen Tag kraftvoll. Und beende ihn in Dankbarkeit.

Sage Ja zu dir.

Fühle deinen Herzenswunsch und gehe deinen Weg.

Sehe den Überfluss in all deinen Lebensbereichen und genieße ihn.

Lebe! - Auf deine Art, lebendig, zufrieden, leicht, ungebremst, voll im Fluss,

spontan, lustig, in Verbindung mit dir und in Frieden.

Ich freue mich, wenn du mit mir in Verbindung gehen möchtest.

Ich ermutige dich, mir zu schreiben. Jetzt. Was auch immer dir am Herzen liegt,

maile es an entspannen@gloss.at.

Mach deins, Carina

Ein paar Gedanken zum

Schluss für dich



Diese Veröffentlichung ist geschützt. Der Verkauf oder Ausdruck von einzelnen Teilen

ist ohne schriftliche Zustimmung der Autorin nicht gestattet. Die Verwendung von

kurzen Zitaten in Rezensionen ist unter der Voraussetzung erlaubt, dass www.gloss.at

erwähnt wird. Die hier veröffentlichten Texte basieren zum Großteil auf fundiertem

Wissen und persönlichen Erfahrungen. Die Autorin hat alle Versuche unternommen,

größte Genauigkeit bezüglich des Inhalts in diesem E-Buch zu erreichen. Dennoch

übernimmt die Autorin keine Verantwortung für Fehler oder weggelassene Inhalte. Du

solltest die hier veröffentlichten Inhalte an deine eigene Person anpassen. Deine

besondere Situation wird wahrscheinlich den hier illustrierten Beispielen nicht exakt

entsprechen. Deswegen ist es wichtig, dass die Informationen und Empfehlungen an

die eigene Situation angepasst werden. Vertraue auf deinen eigenen Verstand! Nichts

in diesem E-Buch soll gesunden Menschenverstand, gesetzlichen, medizinischen oder

anderen professionellen Rat ersetzen. Das E-Buch soll den Leser informieren. Viel

Spaß mit diesem E-Buch und fange bereits heute mit der Umsetzung an!
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