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Der magische

Vertrag
Das Dokument, das dein Leben für
immer verändern wird
BESCHREIBUNG
SCHRITT FÜR SCHRITTANLEITUNG
WORKBOOK
VERTRAGSVORLAGE ZUM
SELBER VERFASSEN
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Der magische

Vertrag
Das Dokument, das dein Leben für
immer verändern wird

Es geht um Dich!
Vorneweg, das Ganze ist kostenlos. Du musst also keine Angst
haben, dass ich dir hier einen Kaufvertrag oder irgendeinen
Coaching-Vertrag mit mir unterjubeln möchte. Es geht auch nicht
um einen Ehevertrag oder ähnliches. Nein, das Ganze ist viel
grösser. Dieser Vertrag hat die Kraft dein ganzes Leben zu
verändern, wenn du dies denn möchtest. Er kann unglaubliche
Kräfte freisetzen und dich zu deiner besten Version machen, wenn
du dies denn möchtest.
10

Du merkst es vielleicht schon ein bisschen. Es geht hier um DICH!
Dieser Vertrag bedarf einer gründlichen Vorbereitung und
Bewusstwerdung deiner selbst. Es geht ja auch um dein Leben.
Keine Sorge, ich habe alles für dich vorbereitet und leite dich
Schritt für Schritt an. Es ist aber wichtig, dass du dir Zeit nimmst
um alles durchzulesen und alle vorbereitenden Fragen
wahrheitsgetreu und aufrichtig zu beantworten.

Let's go!
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1.Veränderung
Weshalb?

Gratulation!
DU möchtest also etwas verändern? Über diesen Wunsch freue
ich mich erstmals. Ja ich möchte dir gar dazu gratulieren. Ich
treffe in meinem Leben so viele Menschen, die sich an ihren
momentanen Zustand oder gar ihre Vergangenheit klammern,
dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich jemanden treffe, der sich
weiterentwickeln möchte! Dazu kommt, dass es eine völlige
Illusion ist zu glauben, man könne stehen bleiben. «Nichts ist so
beständig wie der Wandel», sagte einst der griechische
Philosoph Heraklit.
Ich selbst glaube, dass wir auf dieser Welt sind, um uns stets
wieder neu zu erfinden, uns Ziele zu setzen und diese in die
Wirklichkeit zu bringen. Das ist das absolut Genialste am Mensch
sein!

Was ist es?!
Nun zurück zu dir. Irgendwas hat dich dazu gebracht, dir dieses
Ebook herunterzuladen. Was ist es? Vielleicht steckst du
momentan in einer sehr unangenehmen und schwierigen
Situation? Oder du erlebst dieselbe Situation bereits zum
wiederholten Mal und möchtest aus ihr ausbrechen? Oder war
es bloss die Neugierde? Oder gar eine Stimme in dir drin, das dir
sagt, dass es irgendwie mehr im Leben geben muss als das, was
du aktuell erlebst?
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Ein Wunsch, ein Verlangen nach Freiheit? Selbstbestimmung?
Liebe? Erfolg? Hmm…ich tippe auf eine Mischung aus allem.

Was im Bewusstsein ist, kann verändert werden
Wir wollen und müssen dem jetzt genauer auf den Grund gehen.
Werde dir bewusst, wo du in deinem Leben stehst und wieso du
eine Veränderung möchtest. Denn merke dir: Nur was in deinem
Bewusstsein ist, kann verändert werden.
Auf den nächsten zwei Seiten habe ich dir 4 Fragen vorbereitet.
Bitte nimm dir einen Moment Zeit und beantworte diese
gründlich.

Schreibzeug raus und weiterblättern!
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Veränderung

WENN WIR UNS ETWAS
BEWUSST MACHEN, DANN
KANN UNSERE SEE
WLEES HEASL B ? .
SOFORT AUFLÖSEN

1. In welchen Bereichen deines Lebens bist du glücklich? Was gibt dir
Energie? In welchen Bereichen erlebst du bereits Liebe, Glück, Freiheit,
Dankbarkeit und Freude? Und wieso?

2. In welchen Bereichen deines Lebens bist du eher unglücklich? Was
nimmt dir Energie? Welcher Bereich nimmt dir Energie? Wo und wann
erlebst du Wut, Trauer, Angst, Ohnmacht? Wieso? Beschreibe möglichst
genau und gehe dem auf den Grund.

www.coeurdubonheur.com | © 2021 MARLEN DICK
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Veränderung

WENN WIR UNS ETWAS
BEWUSST MACHEN, DANN
KANN UNSERE SEE
WLEES HEASL B ? .
SOFORT AUFLÖSEN

3. Was assoziierst du sonst noch mit Liebe, Dankbarkeit, Freude,
Freiheit, Erfolg? Schliesse ruhig die Augen und hör in dich hinein.

4. Wenn du die ersten 3 Fragen gründlich beantwortet hast wird es dir
keine Mühe bereiten jetzt die Frage zu beantworten: Weshalb möchtest
du eine Veränderung?

www.coeurdubonheur.com | © 2021 MARLEN DICK
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2. Was möchte dein

Herz?
Wo ist dein Ziel?!
Im ersten Kapitel haben wir uns damit beschäftigt, aus welchem
Grund du eine Veränderung anstrebst bzw. wieso du dich für den
lebensverändernden Vertrag interessierst. Bildlich gesprochen
hast du definiert, wo dein Startpunkt auf der Landkarte liegt.
Im zweiten Schritt geht es darum zu definieren, wo du
hinmöchtest. Wo oder was ist dein Ziel? Es mag sein, dass es dir
egal ist wo du hingehst, Hauptsache weg von da wo du bist, aber
das reicht nicht. Die Gefahr wäre zu gross, dass du wieder in einer
Sackgasse landest.

Definiere genau!
Es ist wichtig, dass du dein Ziel ganz genau definierst. Wie sieht
dein Zielzustand aus? Was fühlst du da? Wie sieht es da aus? Um
das Bild der Landkarte weiterzuziehen möchtest du hier dein Ziel
mit einer sehr genauen Adresse angeben, damit du auch wirklich
am richtigen Ort ankommst. Wenn es dir schon sonnenklar ist
was dein Ziel ist dann zögere nicht und schreib oder zeichne es
auf. Wenn du noch etwas Unterstützung brauchst kann
folgendes helfen: Schaue im Kapitel 1 bei Frage 3 was du dir
notiert hast. Falls du auch da Mühe hattest dann lege das Ebook
weg, setze oder lege dich bequem hin, atme tief und langsam
durch, lege deinen Fokus auf deine Herzgegend und frage dein
Herz was es möchte. Wenn du die Antwort hast beschreibst du
diesen Zustand möglichst genau.
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2. WAS MÖCHTE.

dein Herz?

WENN WIR UNS ETWAS
BEWUSST MACHEN, DANN
KANN UNSERE SEELE ES
SOFORT AUFLÖSEN

1. Beschreibe oder zeichne hier ganz genau deinen Zielzustand.

Wieso das Herz?
Wieso sollst du dein Herz und nicht deinen Kopf fragen? Nun, die
tiefsten Wünsche und Bedürfnisse der Menschen werden im Herz
gehegt. Sie haben alle mit sogenannten «Herzqualitäten» wie Liebe,
Dankbarkeit, Freude, Mitgefühl und Freiheit zu tun. Es gibt einen
ganzen Wissenschaftszweig, «Neurokardiologie» und ein spezielles
Institut in Amerika (HeartMath Institute), das sich nur mit dem Herzen,
dessen Kommunikation mit dem Hirn und seinen Einfluss auf unsere
Gefühlswelt befasst. Ein absolut spannendes Thema, über das ich dir ein
andermal gerne mehr erzähle. Aktuell geht es um Dich und deine
Herzenswünsche!

www.coeurdubonheur.com | © 2021 MARLEN DICK
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3. Es ist eine

Entscheidung
Von A nach B!
Perfekt! Du kennst jetzt deinen Startpunkt A wie auch dein Ziel
B. Du hast Antworten auf die Fragen «Wo bist du?» «Wo
möchtest du hin?», «Wer bist du?» und «Wer möchtest du sein?».
Bereite dich innerlich auf die Reise vor, indem du dir vorstellst du
würdest vom Start zum Ziel marschieren oder fahren.
A
Start

B
Ziel

Gründe

Üblicherweise kommt nach einer Weile ein Punkt, an dem dein
Verstand beginnt dir Sätze zu sagen, die meist mit «Ja, aber..»
beginnen. «Ja, aber das wäre für die anderen etwas
unangenehm» «Ja, aber was werden deine Freunde und die
Familie denken?» «Ja, aber eigentlich sollte doch der andere
etwas tun» «Ja, aber du kannst ja deinen Chef nicht verändern»
usw. Das ist völlig normal. Der Verstand mag keine
Veränderungen. Er wird dir deshalb 1000 gute Gründe nennen,
wieso diese Veränderung unsinnig sei. Bitte schreib auf der
folgenden Seite auf, welche Gründe dir dein Verstand momentan
nennt, keine Veränderung vorzunehmen.
Hierbei geht es nicht darum, dich durch diese Gründe
zurückhalten zu lassen, sondern zu erkennen, dass es lediglich
ein Grund ist, den dein Verstand bzw. dein Ego erfindet. Es sind
Gedanken.
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2. ES IST EINE

Entscheidung

WENN WIR UNS ETWAS
BEWUSST MACHEN, DANN
KANN UNSERE SEELE ES
SOFORT AUFLÖSEN

1. Welche Gründe findet dein Verstand, die gegen eine Veränderung
sprechen?

Wie entscheidest du dich?
Du darfst und musst an dieser Stelle entscheiden, wie du jetzt
reagierst. Du hast 2 verschiedene Optionen:

Stehen bleiben und
Schuldzuweisungen
machen

Verantwortung
übernehmen und in
Aktion treten

www.coeurdubonheur.com | © 2021 MARLEN DICK
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3 Formen von Schuldzuweisungen:
Die erste Möglichkeit lautet Schuldzuweisung. Hierbei gibt es
drei Formen:

Ereignisse:
a.) Ereignisse: Es gibt eine Hintergrundgeschichte, etwas, das
passiert ist, weshalb die Dinge so sind wie sie sind. So detailliert
und schlimm die Geschichte auch sein mag, du gibst ihr nur die
Schuld, weil es einfacher ist ein Ereignis für etwas verantwortlich
zu machen. Das hilft dabei, die eigene fehlerfreie Identität zu
bewahren. So versuchen wir uns vor Ängsten zu schützen:
Versagensangst und die Angst nicht geliebt oder akzeptiert zu
werden.

andere Menschen::
b.) Andere Menschen: «Ich bin nur in dieser Situation weil dieser
Mensch….und dieser Mensch müsste…..» Möglicherweise mag die
Geschichte wahre Elemente enthalten, aber sie ist wiederum nur
bequem für dich und gibt dir nur für einen Augenblick Trost. «Es
ist nichts falsch an mir. Es ist diese andere Person. Es gibt nichts
was ICH ändern müsste oder könnte»

Du selbst::
a.) Du selbst: Die meisten Menschen denken, dass es
verantwortungsbewusst ist, sich selbst zu beschuldigen. Doch
auch dadurch wird nichts besser. Es gibt einen Unterschied
zwischen Verantwortungsbewusstsein und sich selbst
runterzumachen. Zwischen «Es gibt ein Verhalten, das ich
ändern muss» und «Ich bin nicht gut genug».
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Selbstverantwortung übernehmen:
2.Möglichkeit: Selbstverantwortung übernehmen
Hier kann es Sinn machen sich kurz zu überlegen, was
Selbstverantwortung konkret bedeutet bzw. welche Wörter darin
enthalten sind. Susanne Freudenberger hat dies einst gut dargestellt:
a.) Selbst – WER?
b.) Verantwortung – WOFüR?
c.) Ortung – WOHIN?
d.) Ort – WO?
e.) Tun – WAS?
f.) Wort – GEBEN?
g.) Ran – AKTION
h.) Antwort – KLARHEIT
i.) Vera – WAHR, WAHRHEIT
Davon abgeleitet bedeutet Selbstverantwortung, dass du dir das Wort
gibst, die Verantwortung für dich selbst zu übernehmen und dafür in
Aktion zu treten.

Höre auf z warten!:
Höre auf darauf zu warten, dass jemand an der Tür klingelt und dich
«rettet». Ergreife stattdessen neue Massnahmen, mit denen du
wesentliche Fortschritte erzielen kannst. Wenn du beispielsweise dein
eigenes Geschäft eröffnen möchtest, finde jemanden, der dies bereits
geschafft hat und dein Mentor sein kann. Konzentriere dich darauf,
warum du die Veränderung vornehmen möchtest und verpflichte dich
zu etwas Neuem in deinem Leben.
Du veränderst dein Leben indem du Entscheidungen triffst und deine
persönliche Power nutzt, also die Fähigkeit in Aktion zu treten und
Ergebnisse zu liefern. Die unterschiedlichen Ergebnisse der Menschen
rühren daher, dass sie in denselben Situationen anders gehandelt
haben. Unterschiedliches Handeln produziert unterschiedliche
Ergebnisse. Alles was in deinem Leben geschieht, – was dich mit
Vorfreude erfüllt und was dich herausfordert – beginnt mit einer
Entscheidung.Die Entscheidungen, die du heute triffst, bestimmen
nicht nur wie du dich fühlst, sondern auch wer du morgen sein wirst.
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4. Inhalte des

magischen Vertrags
Committe dich!!!
Die wichtigste Entscheidung in deinem Veränderungsprozess ist die
Entscheidung zur Veränderung selbst. Dies hältst du in deinem
Vertrag schriftlich fest. Du gibst dir selbst ein Commitment, also ein
Versprechen, dein Leben zu verändern. Um dies zu tun musst du dir
über folgende 4 Punkte im Klaren sein:
1. Weshalb möchtest du eine Veränderung?
2. Kenne dein Wunschergebnis.
3. Werde dir darüber bewusst, dass du allein die Verantwortung für
die Erreichung deines Ziels trägst. Veränderung beginnt in dir.
4. Entscheide dich, diese Verantwortung zu übernehmen und dafür
in Aktion zu treten.

Schon unterschrieben?
Aufgabe: Verfasse einen Vertrag, indem du dein Versprechen an dich
selbst schriftlich festhälst. Die Form sei dir überlassen. Ob am
Computer, von Hand auf schönes Papier, in dein Tagebuch, ein
Mindmap, eine Collage. Es muss aber alle obenstehenden 4 Punkte
enthalten.
Falls du dich schwertust damit: Ich habe dir im Anhang eine Vorlage
bzw. ein Beispiel vorbereitet.
Ich hoffe, dass dieses Ebook bei dir einen wahren Prozess in Gang
setzt und wünsche dir viel Erfolg beim Verfassen deines magischen
Vertrages!
Alles Liebe
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5. Wie weiter?
Du hast also den Vertrag verfasst, dich entschieden die
Verantwortung zu übernehmen und hast unterschrieben und fragst
dich jetzt: Wie weiter?

Geh deinen Weg!
Geh deinen Weg! Tu was nötig ist, um dein Versprechen zu halten
und Ziel zu erreichen. Falls mal der Tag kommen sollte an dem du
alles hinschmeissen möchtest: Nimm diesen Vertrag hervor, erinnere
dich an dein Versprechen, wisch deine Tränen ab und geh wieder
weiter in Richtung deines Ziels!

Hol dir Hilfe!
Wenn du Hilfe brauchst: Such dir jemanden und nimm Hilfe an. Du
darfst natürlich auch gerne auf mich zukommen. Ich bin Experte auf
diesem Gebiet und begleite schon einige Zeit Menschen auf ihrem
Herzensweg und in ihrem Transformationsprozess. Dadurch habe ich
nicht nur den ultimativen Plan, sondern auch die ultimativen Tools,
die du einfach lernen und anwenden darfst. Ausserdem mach ich das
einfach von Herzen gern. Wenn ich dir weniger entspreche dann kein
Problem, such jemand anderen, der zu dir passt und mit dem du in
Resonanz gehst.
Ich wünsch dir von Herzen alles Gute!
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Anhang

10
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Vertrag
mit mir selbst

Ich
bin momentan unzufrieden mit meiner folgenden Lebenssituation:

Mein Herz wünscht sich folgendes Leben:

10

Ich habe erkannt, dass ich die Verantwortung für mich und meine
Wünsche übernehmen muss. Heute entscheide ich mich, diese
Verantwortung zu übernehmen und alles dafür zu tun, dass meine
obengenannte Wünsche wahr werden!

Musterstadt, 01.01.2021

Marie Muster

Ort, Datum

Unterschrift
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Vertrag
mit mir selbst

Ich __________________________________führe momentan ein energieloses,
freudloses Leben. Ich arbeite von Morgens bis Abends immer für andere.
Mal für den Chef, dann für die Kinder und später für meinen Partner.
Dabei vergesse ich mich immer völlig selbst. Wenn ich mal Zeit hätte,
sabotiere ich mich selbst. Ich scrolle auf dem Handy, höre meine
Freundin und ihre Beziehungsprobleme ab und koche dann schon
wieder Mittagessen. Obschon es mir gut tun würde, treibe ich quasi
keinen Sport. Dazu fehlt einfach die Energie. Selbstverständlich tragen
die Chips abends vor dem Fernseher auch nicht wirklich zu mehr Fitness
bei. Manchmal wird's mir echt zu viel. Da schreie ich meine Liebsten an
und versinke später in einem Meer von Reue und Tränen.
So kann's echt nicht mehr weitergehen. Ich möchte mich wieder
frei
10
und energievoll fühlen, so wie früher als ich noch jünger war. Ich

möchte gebende und liebende Beziehungen erleben. Zu meinem
Partner, meinen Freunden und zu mir selbst. Ich möchte unbeschwert
lachen und endlich mein Herzensprojekt verwirklichen, dass in meinem
Schublädchen schlummert.
Ich habe erkannt, dass ich die Verantwortung für mich und meine
Wünsche übernehmen muss. Heute entscheide ich mich, diese
Verantwortung zu übernehmen und alles dafür zu tun, dass meine
obengenannte Wünsche wahr werden!

Musterstadt, 01.01.2021
Ort, Datum

Marie Muster
Unterschrift
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