
Arbeitsbuch zum Kurs 

„Die Biologie und Philosophie des 
Gesundwerdens“

Bearbeite folgende Schreibübungen für Dich, um das Gelernte zu 
vertiefen und für dich anzuwenden. Drucke dir die Blätter aus.

Ich empfehle Dir sehr, die Aufgaben schriftlich, am besten sogar 
handschriftlich anzufertigen! Deiner Kreativität sind dabei keine 

Grenzen gesetzt! Ich empfehle jedem meiner Coachingklienten die 
Anschaffung eines Ordners, sowie eines schönen Notiz-/Tagebuchs, 

deines eigenen „Handbuchs“, in dem du in Zukunft alle wichtigen 
Erkenntnisse auf deiner Reise des Gesundwerdens festhältst. 

Die Verbindung zwischen deinem Verstand, deiner Vorstellungskraft 
und deinem Motorkortex (übrigens auch eine Mind-Body-Methodik, 
Top>>Down, über den Kortex und das limbische System, Worte und 

Bilder, auf den Körper einwirken!) lässt das Erlebte und Gelernte 
dauerhaft bei dir einspeisen, sodass du dein Leben davon profitieren 

kannst, deine Ziele schneller erreichst und Energie frei wird für 
andere wichtige Felder in deinem Leben.



Schreibe eine „Bedienungsanleitung“ für dich:
Was sind typische Signale/Symptome deines Körpers/Geistes, dass 
er auf dem Gaspedal ist (Sympathikus, gelber Bereich)?

Was sind typische Signale/Symptome deines Körpers/Geistes, 
dass er auf der Bremse ist (dorsaler Vagus, roter Parasympathikus-
Bereich)?

Auf Gas und Bremse gleichzeitig?



Erstelle eine Liste von „Frühwarnsymptomen“, die ersten kleinen 
Anzeichen, dass es in eine ungute Richtung für dein System geht. 
Übe dich darin, diese zu identifizieren, allerdings ohne Angst oder 
Bewertung oder ins Grübeln über die Symptome zu verfallen, 
sondern in achtsamer, gelassener, neutraler Selbstbeobachtung 
und Selbstakzeptanz (aus dem präfrontalen Kortex, deinem inneren 
Erwachsenen heraus), wie ein Wissenschaftler. 

Ergänze die Liste nach und nach.



Erstelle einen Notfallplan / Liste an Dingen, die du akut aktiv 
verändern, unternehmen, unterlassen kannst, auch je nach Ort und 
Situation. 

Wie kannst du dein System herunterregulieren/ die Geschwindigkeit 
aus einer Situation herausnehmen/ dich beruhigen/ entlasten/ 
Reize mildern bzw. dich wieder sanft öffnen/ auftauen/ aktivieren/ 
dich wieder mit deinem Körper und der Umgebung verbinden?



Beschrifte deinen eigenen Stressberg und dein Heilungstal. 
Was war alles los in deinem letzten großen Stressberg (orientiere 
dich an den 12 Arten von Stress, psychisch, physisch...)? 
Was hat dein Heilungstal geprägt, wie drückt sich dein Körper und 
Geist aus?





Was verhindert(e) in deinem Leben, dass du tief durch dein 
Heilungstal hindurch gehen kannst (konntest)?





Male/ beschrifte dein eigenes Entzündungs-/Reiz-/Stressfass! 
Bzw. mehrere... reflektiere darüber auf folgende Weise: 

Was hat dein Fass heute gefüllt? 
Was hat dein Fass diese Woche gefüllt? 
Was hat dein Fass diesen Monat gefüllt? 
Was hat dein Fass dieses Jahr gefüllt? 
Was hat dein Fass in den Monaten/Jahren vor Ausbruch deiner 
Erkrankung gefüllt? 
Was waren die ausschlaggebendsten Ereignisse/Bedingungen, die 
dein Fass in deinem Leben gefüllt haben? 
Was sind deine persönlichen „Backsteine“?
Was hat das Fass deiner Familie in den letzten 100 Jahren gefüllt 
und könnte heute noch epigenetisch Auswirkung auf dich nehmen?





Erstelle eine Liste oder male es zu deinem Fass dazu: 
Was leert dein Fass? 
Schafft mehr Flow in deinem Fass? 
Reinigt das Ablaufventil deines Fasses?
Vergrößert dein Fassungsvermögen? 
Was gibt dir Energie? 
Macht, dass du dich lebendig und in Verbundenheit fühlst 
mit dir selbst, deinen Mitmenschen, der Welt? 
Was erdet dich? 
Was gibt dir ein Gefühl von Halt und Sicherheit? 
Was hat dir in der Vergangenheit gut getan? 
Was würdest du gerne mehr in dein Leben einbauen? 
Täglich, wöchentlich, jährlich...? 
Was würdest du vermehrt tun, wenn Geld, Energie, Zeit, Distanz... 
keine Rolle spielen würden? 
Was kannst du mit deinen aktuellen Ressourcen bereits umsetzen? 
Was wäre der nächste, gut zugängliche kleine Schritt? 
(Orte, Dinge, Personen, Tätigkeiten, Hobbys, Gewohnheiten, 
Gegebenheiten, Nahrungsmittel, Supplemente, Glaubenssätze, 
geistige „Werkzeuge“, Körperübungen...)



Was bedeutet „Gesundwerden“ für Dich persönlich? 
Was ist deine Definition von Gesundheit? 
Woran wirst du merken, dass du an deinem Ziel angelangt bist? 
Wenn du und ich gemeinsam ein Zaubernahrungsergänzungsmittel 
brauen könnten, das dir alles gibt, was du dir wünschst für deinen 
Körper, deinen Geist, und für dein Leben, sagen wir in 12 Monaten, 
was genau wäre das?



Schreibe eine kurze Abhandlung, wie die Welt wäre (werde konkret: 
Wirtschaft, Politik, Bildung, Arbeitswelt, Lebensmittelbranche, 
Gesundheitssystem, Familien, Umwelt,.....), wenn Hochsensible 
in ihrer Kraft wären und selbstbewusst ihre Besonderheiten mit 
allen Stärken ownen (dazu mit Stolz stehen) würden und das 
kommunizieren und dementsprechend ungehindert handeln.



Schreibe 5 dir nahestehende Menschen an und erzähle ihnen von 
deinen Studien zum Thema Hochsensibilität. 
Bitte sie, dir ca. 5 Dinge zu schreiben, die sie als deine besonderen 
Stärken und Gaben als hochsensible Person ansehen, die sie an dir 
bewundern und schätzen. 
Was sind deine besonderen „Superkräfte“? 
Wofür wurdest DU geschaffen? 
Welchen Tipp würden sie dir geben, damit du deine Balance besser 
wahren kannst? 

Du darfst mir gerne deine Antworten einmal rübermailen, ich bin sehr gespannt! Das Wichtigste jedoch ist, 
dass du es für DICH tust. Herzlich, Deine Doro    gw@dorothee-rund.de
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