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Die Worte einfach einkreisen. 

Wie oft tust du die Dinge, die du wirklich tun willst?
in der Familie          immer        sehr oft        häufig          immer wieder          selten        nie        
unter Freunden        immer        sehr oft        häufig          immer wieder          selten        nie        
im Beruf                  immer        sehr oft        häufig          immer wieder          selten        nie        
Freizeit/Hobby         immer        sehr oft        häufig          immer wieder          selten        nie        
nahes Umfeld            immer        sehr oft        häufig          immer wieder          selten        nie        

Wie oft/stark werden deine Entscheidungen von anderen Menschen beeinflusst?   
in der Familie          nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               
unter Freunden        nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               
im Beruf                  nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               
Freizeit/Hobby         nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer
nahes Umfeld            nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               

Wie oft/stark werden deine Entscheidungen von Sachzwängen beeinflusst?      
in der Familie          nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               
unter Freunden        nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               
im Beruf                  nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               
Freizeit/Hobby         nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer
nahes Umfeld            nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               

Wie oft tust du Dinge aus schlechtem Gewissen oder aus Schuldgefühlen heraus?          
in der Familie          nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               
unter Freunden        nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               
im Beruf                  nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               
Freizeit/Hobby         nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer
nahes Umfeld            nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               

Wie oft tust du Dinge, nur weil man sonst schlecht von dir denken könnten?       
in der Familie          nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               
unter Freunden        nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               
im Beruf                  nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               
Freizeit/Hobby         nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer
nahes Umfeld            nie          selten          immer wieder        häufig        sehr oft        immer               

Wie sieht es bei Dir aus? 
Du lebst dein Leben wenn die Kreise eher auf der linken Hälfte zu finden sind und du lebst nicht
dein eigenes Leben wenn die Kreise mehr auf der rechten Hälfte zu finden. Wie fühlst Du dich mit
dieser Erkenntnis?           
Es gibt natürlich immer gewisse Sachzwänge und du kannst nicht immer vollkommen frei nach Lust
und Laune entscheiden. Nun, das ist so, weil du eine bestimmte Sichtweise zu allem hast. Jetzt wo
du es weist, hast du die Möglichkeit, die Richtung zu wählen, die dir am angenehmsten ist.  Nutze
dieses Blatt für deine Chakra Arbeit. Stelle dir jetzt die Fragen, die dir dazu einfallen und schreibe
sie dir auf. Horche in dich hinein und lass dir von deinem Inneren den Weg leuchten, zu mehr
Freude und Glückseligkeit.      
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