
Die 5 Tage Challenge: 
journey to 

freelance paradise  

Lerne in 5 Tagen, wie du mit Herz und 
Verstand deine berufliche Freiheit  

definierst und umsetzt.  

Für alle Menschen, die von der Anstellung  
in ihren Traum-Freiberuf gehen wollen. 



5 Tage Journey: Mit Herz und Verstand deine beruflichen Ziele umsetzen! 

Hallo und herzlich Willkommen! 

du kannst dich schon mal freuen, diese 5 Tage werden dir die Augen öffnen in 
Bezug auf deine eigene Großartigkeit! Du wirst Klarheit darüber gewinnen, 
wie du dich beruflich besser ausrichtest und eine sinnvolle Beschäftigung für 
dich gestaltest.  

Wir unterstützen dich dabei, dein berufliches Traumszenario zu entwickeln 
und auch gleich zu leben. Du wirst nicht glauben, was du in nur wenigen Tagen 
transformieren kannst. 

Was kannst du bis dahin machen:  
   
Höre dir die Unglaublich-Meditation an und halte dieses Worksheet für die 
Sessions bereit.  

Alle Sessions sind live und interaktiv in unserer facebook Gruppe. Wir fangen 
jeden Morgen um 8.00 Uhr CET an, die Sessions gehen ca. eine Stunde.  

Dies ist kein vorher aufgenommener Video Kurs, alles passiert live mit und 
dank dir. Wenn du einmal nicht dabei bist, kannst du dir natürlich danach die 
Aufzeichnung ansehen.  

Stell dich bitte kurz vor in der Facebook Gruppe mit Bild oder einem Video. In 
dieser 5 Tage Journey steckt viel von unseren Herzen und wir freuen uns schon 
sehr darauf, dich kennenzulernen!  

Also, freu dich auf ein paar magische Tage und sei live dabei!  

Alles Liebe  

Denise und Steffen  
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5 Tage Journey: Mit Herz und Verstand deine beruflichen Ziele umsetzen! 

Tag 1: Was du richtig gut kannst 

Ich kann jederzeit mein Leben und meinen Beruf zu meinen 
Gunsten ändern. Ich brauche dazu nur ___________________, 
___________________ und ___________________! 

Liste 10 Fähigkeiten auf, die du richtig gut kannst:  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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5 Tage Journey: Mit Herz und Verstand deine beruflichen Ziele umsetzen! 

Liste 10 weitere Fähigkeiten auf, die du richtig gut kannst: 

Aufgabe:  

Wähle aus 20 die drei Fähigkeiten, die du so gut kannst, dass 
du nicht einmal daran denkst, Geld dafür zu nehmen? Finde 
für diese Drei bis morgen jeweils drei Möglichkeiten, Geld zu 
verdienen! 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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5 Tage Journey: Mit Herz und Verstand deine beruflichen Ziele umsetzen! 

Tag 2: Was du wirklich willst 

Entscheidungen geben ___________ und  ____________. Egal wie, 
sie geben mir Erfahrung und bringen mich dadurch immer 
nach vorne. 

In  3 Jahren lebe ich mein Wunsch-Szenario. Ich erlebe einen 
Tag in diesem Leben vor meinem inneren Auge, schaue mich 
um und freue mich über meinen erreichten Erfolg.  

Das ist mein Tagesablauf: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Das sehe, schmecke und rieche ich in meinem Alltag: ________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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5 Tage Journey: Mit Herz und Verstand deine beruflichen Ziele umsetzen! 

Das denke und fühle ich: _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Welche Details nehme ich noch war: __________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Aufgabe:  

Suche Bilder, die deine Eindrücke von heute gut 
wiederspiegeln. (ZB. eine Aussicht, Situation, ein Traum-
Haus oder Garten)Dann poste davon bitte ein Foto in der 
facebook Gruppe und lass uns an deinem Wunsch-Szenario 
teilhaben. 
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5 Tage Journey: Mit Herz und Verstand deine beruflichen Ziele umsetzen! 

Tag 3: Deine Meilenstiefel 

Unser Gehirn ist ein _______________________ Organ. Das klare 
Bild, was ich mir zu meinem Szenario gemacht habe, kommt 
aus der _____________________________ auf mich zu. 

In praktischen Schritten:  
Was muss in (Zeit) passieren, damit du deine Szenario 
erreichst: 

Aufgabe:  

Bitte mache in der Gruppe dein Kommitment: Welche drei 
Dinge setzt du direkt um, um dein Ziel zu erreichen? 

in 2 Jahren in einem Jahr in einem halben Jahr nächste Woche

Liebe 

Beruf 

Gesundheit

Finanzen
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5 Tage Journey: Mit Herz und Verstand deine beruflichen Ziele umsetzen! 

Tag 4: Energie und mindset  

Überprüfe deinen Energiehaushalt!  

Was gibt mir Energie                Was nimmt mir Energie 

Was nimmt mir mehr, als es mir gibt: __________________________ 

___________________________________________________________________ 

Was passiert, wenn das so bleibt: ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Was kann ich jetzt daran ändern: ______________________________ 

___________________________________________________________________ 
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5 Tage Journey: Mit Herz und Verstand deine beruflichen Ziele umsetzen! 

Tag 5: Deine neue Ausrichtung 

Verhalten, Entscheidungen, Klarheit, Kohärenz, alles ist ein 
_______________ den wir trainieren können.  

Drei Übungen für deine neue Ausrichtung  

1.
2.  
3.  

Q&A Session  

Deine Notizen und Fragen für die Q&A Session  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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5 Tage Journey: Mit Herz und Verstand deine beruflichen Ziele umsetzen! 

Möchtest du mit uns zusammenarbeiten? 

Wenn du auf dem Weg zu deiner beruflichen Freiheit vom 

Wunsch zur Wirklichkeit von uns begleitet werden 

möchtest, um  deinen ganz persönlichen Fahrplan für 

sinnvolle Beschäftigung zu gestalten, dann sichere dir jetzt 

deinen future me call in unserem Kalender.  

Unterstützung während  der 5 Tage 

Falls du während der Challenge Fragen hast oder 

Unterstützung brauchst, melde dich bei Denise oder Steffen  

im Facebook Messenger. 

Oder sende uns eine Mail an  

mail@inspiration-journeys.com  

Wir sind für dich da!  
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