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Von ent-mächtigenden zu ermächtigenden Fragen 

 

Beispiele der Teilnehmerinnen für ent-mächtigende Fragen: 

 Warum bin ich so einsam? 

 Werde ich es jemals schaffen, aus der Beziehung loszukommen? 

 Warum verliebe ich mich immer in die falschen/unerreichbaren Männer? 

 Werde ich es jemals schaffen, die Verantwortung für mein Leben zu 

übernehmen? 

 Erkenne ich die Liebe überhaupt? 

 

Neue – ermächtigende Fragen: 

• Wieso kann ich mich so verbunden fühlen? 

• Wie habe ich es geschafft, aus der Beziehung loszukommen? 

• Warum kann ich mich in die richtigen/erreichbaren Männer verlieben? 

• Warum kann ich jetzt die Verantwortung für mein Leben übernehmen? 

• Warum bin ich bereit für die Liebe und kann diese auch erkennen? 

• Warum kann ich eine erfüllende, befriedigende Beziehung mit gegenseitiger 

Achtsamkeit fühlen? 

• Warum kann ich jetzt mit Leichtigkeit meine Ziele erreichen? 

• Wie hab ich es geschafft, Erfolg gemeinsam (mit meinem Mann) zu erreichen 

UND zu wissen, dass ich selbst und unabhängig wirksam sein kann. 

• ,,, 
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 Warum fühle ich mich so wohl mit mir? 

 Warum geht es mir so gut mit mir? 

 Warum habe ich so viel Selbstvertrauen? 

 Warum bin ich so selbstbewusst? 

 Warum bin ich so selbstsicher? 

 Warum werde ich so geschätzt/gemocht? 

 Warum werde ich so geliebt? 

 Warum kann ich Komplimente so leicht und einfach annehmen? 

 Warum kann ich meinen Wert endlich erkennen? 

 Warum bin ich so ruhig und gelassen? 

 Warum bin ich so liebevoll? 

 Warum ist es okay, mich selbst zu mögen und zu lieben? 

 Warum sind Menschen so gerne mit mir zusammen? 

 Warum kann ich mein Leben einfach in Gottes Hand legen? 

 Warum wollen andere mir helfen, meine Ziele zu erreichen?
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Leben und Glücklich-Sein 

 Warum bin ich so glücklich? 

 Warum hab ich soviel Glück? 

 Warum vergebe ich mir selbst? 

 Warum bin ich so gesegnet? 

 Warum ist das Leben solch ein Wunder? 

 Warum habe ich mehr als genug Zeit, Geld und Energie, um alles zu tun und 
zu erreichen, was ich will? 

 Warum kann ich die Vergangenheit so gut los-lassen? 

 Warum ist es für mich wichtiger, glücklich zu sein, als im Recht zu sein/Recht 
zu haben? 

 Warum akzeptiere und liebe ich die Menschen in meinem Leben einfach so 
wie sie sind? 

 Warum ist meine Familie so glücklich und gesund? 

 Warum habe ich die beste Familie in der Welt? 

 Warum unterstütze ich meine Familie so gut? 

 Warum habe ich aufgehört, Menschen ändern zu wollen? 

 Warum bin ich so dankbar für mein Leben? 

 Warum bin ich so dankbar, für alles was ich bin und alles was ich habe? 

 Warum ist es kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke zu 
sagen: Ich hab mich geirrt/ich lag falsch/es war meine Schuld? 

 Warum erlaube ich mir selbst, glücklich und wohlhabend zu sein? 
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 Warum genieße ich gesunde, glückliche, nährende und harmonische 
Beziehungen? 

 Warum erfüllt mein Liebes-Leben mich mit so großer Freude? 

 Warum ist mein Liebes-Leben so erfüllend? 

 Warum ist es einfach für mich, die Liebe anzunehmen, die ich bekomme/die 
mir gezeigt wird? 

 Warum ist mein Mann/Partner so wundervoll? 

 Warum finde ich/sehe ich jeden Tag, wie mein Partner etwas gut und richtig 
macht – und sage/zeige ihm, dass ich es bemerkt habe? 

 Warum achte und schätze ich meinen Partner so sehr? 

 Warum ist Liebe(n) so einfach für mich? 

 Warum kann ich meine Beziehungen so gut genießen? 

 Warum kann ich seine Schwächen mit Humor nehmen? 

 Warum erwarte ich NICHT, dass mein Mann perfekt ist? 

 Warum kann ich Liebe einfach zulassen? 

 Warum ist mein Leben voller Freude und Liebe? 

 Warum werde ich so geliebt wie ich wirklich bin? 

 Warum ist mein Seelenpartner jetzt in meinem Leben/da? 

 Warum habe ich die Erlaubnis zur Liebe/zu lieben? 

 Warum bin ich Liebe? 

 Warum liebe ich Liebe? 
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Beziehungen 

 Warum unterstützt mein Mann mich so gut in allen meinen Vorhaben? 

 Warum unterstützt mein Mann mich dabei, meine kühnsten Träume zu 
erreichen? 

 Warum habe ich so viele wunderbare Freunde? 

 Warum kann ich mich auf meine Freunde verlassen? 

 Warum sind Leute so großzügig mir gegenüber? 

 Warum fühlen sich diese großartigen Menschen so magnetisch angezogen 
von mir? 

 Warum sehen Menschen diese wundervolle Person, die ich wirklich bin? 

 Warum sagen meine Freunde die Wahrheit über mich? 

 Warum sind meine Freunde ehrlich mir gegenüber? 

 Warum glauben so viele Menschen an mich und meine Fähigkeiten? 

 Warum finde ich in jedem etwas liebens-wertes? 

 Warum unterstütze ich meine Kinder so gut? 

 Warum unterstütze ich meine Freunde bedingungslos? 

 Warum werde ich immer belohnt, wenn ich etwas von Herzen gebe? 

 Warum habe ich so ein starkes und tolles Unterstützungsnetzwerk? 

 Warum ist meine Familie so liebevoll? 

 Warum vergeben wir uns gegenseitig? 

 Warum versteht meine Familie mich und unterstützt das was ich mache? 

 Warum liebe ich meine Familie, trotz aller Unverständlichkeit? 

 Warum übernehme ich jetzt endlich die Verantwortung für mein Leben? 

 Warum bin ich ein liebender Spiegel für meine Familie und Freunde? 

 Warum erlaube ich meinen Kindern, Fehlern zu machen? 

 Warum akzeptiere und lieben mich meine Kinder genauso wie ich bin? 

 Warum unterstütze ich meine Kinder in der Schule und im Leben? 

 Warum habe ich so glückliche Beziehungen? 

 Warum bin ich so reich und so reich gesegnet in allem was ich bin und was ich 
hier auf Erden erlebe? 

 Warum habe ich so viele liebevolle Spiegel*? 

 

* Ein liebevoller Spiegel = Jemand, der mich wirklich sieht – in meiner Größe und 
Schönheit und der an mich glaubt, selbst wenn ich es noch nicht kann oder tue.
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Leben und Glücklich-Sein 

 Warum bin ich so glücklich? 

 Warum hab ich soviel Glück? 

 Warum vergebe ich mir selbst? 

 Warum bin ich so gesegnet? 

 Warum ist das Leben solch ein Wunder? 

 Warum habe ich mehr als genug Zeit, Geld und Energie, um alles zu tun und 
zu erreichen, was ich will? 

 Warum kann ich die Vergangenheit so gut los-lassen? 

 Warum ist es für mich wichtiger, glücklich zu sein, als im Recht zu sein/Recht 
zu haben? 

 Warum akzeptiere und liebe ich die Menschen in meinem Leben einfach so 
wie sie sind? 

 Warum ist meine Familie so glücklich und gesund? 

 Warum habe ich die beste Familie in der Welt? 

 Warum unterstütze ich meine Familie so gut? 

 Warum habe ich aufgehört, Menschen ändern zu wollen? 

 Warum bin ich so dankbar für mein Leben? 

 Warum bin ich so dankbar, für alles was ich bin und alles was ich habe? 

 Warum ist es kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke zu 
sagen: Ich hab mich geirrt/ich lag falsch/es war meine Schuld? 

 Warum erlaube ich mir selbst, glücklich und wohlhabend zu sein? 
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