
 Tagebuch
Lektion 0

Begleitendes Tagebuch für den 
Onlinekurs "Wounded Soul"
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Tag 1
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 2
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 3
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 4
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 5
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 6
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 7
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 8
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 9
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:

www.sonjakopplin.com                          10



Tag 10
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 11
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 12
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 13
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 14
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 15
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 16
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 17
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 18
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 19
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 20
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 21
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 22
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 23
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 24
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:

www.sonjakopplin.com                          25



Tag 25
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 26
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 27
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 28
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 29
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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Tag 30
Heute hatte ich Probleme mit:

Ich bin stolz auf mich, weil....

Diese Bewältigungsstrategien habe ich heute genutzt,

um mit Stress und unangenehmen Gefühlen umzugehen:

Heute bin ich dankbar für:

Diese unangenehmen Gedanken, Gefühle hatte ich

heute:
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