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Grüß dich! 
Ich freue mich sehr, dass Du bei der Quantum Jump Challenge dabei bist.  
 
Diese Challenge ist etwas ganz Besonderes, denn in ihr stecken die neusten 
Erkenntnisse und wichtigsten Tools, sowie meine über 20 Jahre lange 
Berufserfahrung in der Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung. Mein 
Ziel es, dich dabei zu begleiten, mit mehr Leichtigkeit in die beste Zeit deines 
Lebens zu starten. 
 
Du wirst in den 5 Tagen erkennen: 
  
• warum du bist wie du bist  
• dass du für deine Vergangenheit erst mal gar nichts kannst, aber deine 

Zukunft ändern kannst 
• wie du dich emotional befreist 
• wie du deine negativen Glaubenssätze transformierst  
• wie du Gestalter deines eigenen Lebens wirst, anstatt im Hamsterrad nur 

noch mehr an Geschwindigkeit aufzunehmen.  
 

Ich habe die wichtigsten und neusten Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Forschung, in leicht anwendbaren Methoden und tiefengehende Prozesse 
zusammengestellt.  
 
Diese Challenge ist eines der Herzstücke in meiner Aufgabe als Coach. Sie ist 
ein Sprungbrett in ein Lebens, das dir Freude macht und der Start eine 
wundervollen Reise durch die beste Zeit deines Lebens. 
 
Diese 5 Tage werden magisch. Sobald du aktiv dabei bist, wirst du erkennen, 
was ich meine. Wir werden gemeinsam deinen Kopf mit deinem Herz 
verbinden. Ich zeige dir, wie du deinen negative Emotionen und Glaubens-
sätze nachhaltig  transformierst und an Kraft und Klarheit gewinnst. Du wirst 
direkt spüren, wie sich deine Energie erhöht, damit du dir ein neue Realität 
erschaffst. Klingt esoterisch? Nein, ist es nicht. Meine Arbeit wird durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Psychologie, Bewusstseinsforschung, 
Neurowissenschaften, TCM und Kinesiologie und durch Bruce Lipton, Gregg 
Braden, Joe Dispenza und meinem Ausbilder in der Psychotraumatherapie 
(IoPT)  Prof. Franz Ruppert gestützt.   
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Was ist jetzt zu tun? 
 
Drucke dir dieses Workbook aus und habe es bei jedem Livestream zur Hand, 
damit du dir Dinge notieren kannst. Gedanken niederzuschreiben, Fragen 
schriftlich zu beantworten und aktiv die Inhalte mit zu verfolgen, tragen sehr 
stark dazu bei, wie erfolgreich diese 5 Tage für dich sein werden. 
 
Du findest in der eMail auch einen Download Link zu einer meiner 
Meditationen die du dir täglich anhören kannst.  
 
Danke, dass du dabei bist. 
Ich freue mich schon riesig auf dich!!! 
 
Ja – und schon bald geht es los.  
 
Wir sehen und auf dem Sprungbrett in die beste Zeit deines Lebens. 
 
Herzliche Grüße 

Anja M. Stieber 
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LIEBE / LIEBESBEZIEHUNG 
Hier geht es um die Liebe zu dir, zu einem anderen Menschen und die Form deines Liebeslebens.  

 
 
 
 
FAMILIE 
Deine Familie (Partner, Partnerin, Kinder, Eltern) und Menschen die dir nahe stehen. 

 
 
 
 
BEZIEHUNGEN 
Alle Deine Beziehungen zu anderen Menschen. Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Vorgesetzte 

 
 
 
 
POTENZIALENTFALTUNG 
Deine Arbeit und Entfaltung deines Potentials in dieser Arbeit.  

 
 
 
 
DEINE UMGEBUNG 
Alles, was Dich in deinem normalen Alltag umgibt. Auf der Arbeit, in der Freizeit und Zuhause. Auch 
das Wetter zählt dazu. Dinge, die dich umgeben, die du aber nicht direkt beeinflussen kannst 

 
 
 
 
GESUNDHEIT 
Die persönliche Gesundheit ist die Tür in ein erfülltes und glückliches Leben. Das weiß man 
spätestens dann, wenn man an Gesundheit verliert. Prüfe deine körperliche Aktivität, deine 
Ernährung, deine Erholung und dein Umgang mit Stress und positiven Gedanken. 

 
 
 
 
 

Bevor es mit der Challenge losgeht,  
kannst du hier deinen Realitäts-Check machen. 

Bitte fülle diesen Check aus bevor wir mit dem ersten Tag der Challengen 
beginnen. Nimm dir dafür bitte Zeit und fühle dich in jeden der Bereiche ein, bevor 
du sie bewertest. Du wirst diese Bewertung später brauchen.  
 
Kreuze an, wie glücklich du in den genannten Bereichen bist.  
0 = nicht glücklich bis 10 = sehr glücklich 
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LIFE MANAGEMENT 
Deine Ordnung und Organisation des täglichen Lebens, Ordnung deines Lebensraumes, dein 
Kleiderschrank, gute Angewohnheiten, Absicherungen, Versicherungen, Sicherheitien, präventive 
Maßnahmen, regelmäßige Treffen und Beziehungspflege.  

  
 
 
 
FINANZEN 
Deine Beziehung zu Geld, Grad deines finanziellen Wohlstandes, solides finanzielles Fundament, 
Einkommenssicherheit.  

 
 
 
 
WERTE, SINN UND SELBSTERKENNTNIS 
Dein Lebenssinn, Werte und Antreiber, Lebensenergie. Bei sich angekommen sein. Sich kennen und 
wissen was einem gut tut. Fähigkeiten, Lebenskonzepte zu überdenken.  

 
 
 
 
NATUR 
Die Natur, die dich umgibt, in der du dich wohlfühlst oder die dir fehlt. Frische Luft, Bewegung in der 
Natur, Gartenarbeit, die Jahreszeiten bemerken und spüren 

 
 
 
 
KREATIVITÄT 
Dir Ausdruck verschaffen, Musik, Bewegung, Malen, Schreiben, Gestalten, Erschaffen 

 
 
 
 
WOHLBEFINDEN 
Wohlbefinden in deiner eigenen Haut, in der Wohnung, in der Umgebung, deinem Arbeitsumfeld 
 
 
 
 

 
KÖRPER UND SCHÖNHEIT  
Sich im eigenen Körper wohl und zu Hause fühlen. Sich schön finden, sowie du bist. 
 
 
 
 
Welche 7 Bereiche bzw. Unterbereiche sind dir im Moment ganz wichtig? 
 
1. ______________________  2. _______________________ 3. __________________________  
 
4. ________________________ 5. _______________________ 6. __________________________ 
 
7. _________________________  4 



Tag 1:  Warum steckst du im Leben fest? 

Wenn dich nichts und niemand daran hindern würde, was würdest du am 
Liebsten tun? Gehe davon aus, dass du dafür ausreichend Geld hättest. 

Wie würdest du leben? 

Warum lebst du dieses Leben nicht? Wer oder was hindert sich daran so zu leben? 
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Warum bist du, wie du bist? 

Tag 1:  Warum steckst du im Leben fest? 
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Das Circle Concept 

Der größte Widerstand gegen Veränderung 
  
Der größte Widerstand gegen Veränderung ist  _______________________.   
 
Der _________________  wirkt wie ein Treibstoff für dein Hamsterrad. 
  
 
Er besteht aus folgenden 3 Reaktionsmunster:  
 
 
______________________      ______________________    _____________________ 

Tag 1:  Warum steckst du im Leben fest? 
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Das Leben nach deinen eigenen Regeln 

Tag 1:  Warum steckst du im Leben fest? 

8 



Schlüssel 1: 
_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________ 
 
Schlüsselsatz:____________________________________________________________ 
 
 
Schlüssel 2: 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Schlüsselsatz:____________________________________________________________ 
 
 
Schlüssel 3: 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Schlüsselsatz:____________________________________________________________ 
 
 
Schlüssel 4: 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Schlüsselsatz:____________________________________________________________ 
 
 
Schlüssel 5:  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Schlüsselsatz:____________________________________________________________ 

Die 5 Schlüssel für den Start in die beste Zeit deines Lebens   
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Tag 2:  Was willst du vom Leben? 

Dein Kraft-Rad 

Bitte nimm dir deinen Realitätscheck zur Hand. Übertrage in äußeren Rand 
deines Kraft-Rades  die Bereiche, die dir im Moment besonders wichtig sind. 
Du kannst diese auch nach Gewichtung in inneren Feld ausmalen. 

In das innere Feld kannst du eintragen, welche Dinge du im einzelnen gerne 
in diesem Bereich tun möchtest, damit du in ein besseres Gefühl kommst. 
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Deine 5 Glaubenssätze, die dich am meisten blockieren 

Auslöser/Situation:  ______________________________________________ 
  
Gedanke:  ______________________________________________________ 
  
Wie fühle ich mich während des Gedankens? __________________________  
 
_______________________________________________________________ 
  
Gibt es einen Beweis für oder gegen diesen Gedanken? Spiegelt er meine 
Meinung wider oder Fakten? _______________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
  
Wie könnte ein alternativer/positiver Gedanke lauten? 
________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
  
Welche Emotionen kommen bei diesem neuen Gedanken auf? ___________ 
 
______________________________________________________________ 

Übung:  Lerne deine negativen Glaubenssätze kennen und drehen 
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Tag 2:  Was willst du vom Leben? 



Tag 3:  Wer willst du sein? 

Wer würde ich sein, wie würde ich mich fühlen und was würde ich tun, 
wenn ich bereits ____________________________________________ 
hätte? (Was immer du in deinem Leben haben willst) 

sein 

fühlen 

machen 
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Tag 3:  Wer willst du sein? 

Die 3 schlimmsten Emotionen, die die  meisten Menschen davon 
abhalten nicht in die beste Zeit ihre Lebens zu gelangen. 
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Kombination aus  
 
- EFT (Emotional Freedom 

Technique) 
- TCM (Akupunkturpunkte)  
- Wachhypnose (wacher 

Alphazustand) 
- NLP (Neurolinguistische  

Programmierung 

Funktionsweise: 
 
MAP (Mind Altering Programming)  
 
Ihr Gehirn mit einer förderlichen 
Einstellung neu zu programmieren, 
nachdem Sie mit EFT den Stress aus 
einer blockierenden Situation geholt 
haben.  
 

Emotions- und Informationsarbeit 
mit The Soul Tapping Solution 

Schritt 1:  Die Formulierung des Problems 

Schritt 2:  Die Feststellung der momentanen Belastung durch das Problem 

Schritt 3:  Die Korrektur einer psychischen Umkehrung (z. B. Blockade) 

„Auch wenn ich …. habe, liebe und akzeptiere ich mich, ganz so wie ich bin.“  

Schritt 4:  Das Klopfen der Meridianpunkte 

 

HK: Handkante 
AB: Augenbrauenpunkt  
SA: Seitlich des Auges 
JB: Jochbein 
UN: Unter der Nase 
UL: Unter der Unterlippe 
SB: Schlüsselbeinpunkt  
UA: Unter dem Arm  
SP: Schädelpunkt 

Tag 3:  
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Was ist das Problem/Krankheit? 

Was denkst du über das Problem? 

Welche Emotionen spürst du gerade? 

Wann ist das Problem/Krankheit das erste Mal aufgetaucht? 

Skalierung 

Welche Gedanken möchtest du in Zukunft darüber denken? 

Welche Emotionen/Gefühle möchtest du in Zukunft haben? 

Welche Bilder kann du dir im Moment in Erinnerung rufen, die diese 
Gedanken und Emotionen/Gefühle hervorrufen? 

V
er

ga
n

ge
n

h
ei

t 
Zu

ku
n

ft
 

Soul Tapping Setup und Durchführung 

Soul Tapping Solution Session 
 
Phase 1: 
Auch wenn ich …………….. (dein Problem), liebe und akzeptieren ich mich ganz so 
wie ich bin.  
 
Phase 2: 
Rede dir alles von der Seele, dass dir gerade in den Sinn. Auch die 
unaussprechlichen Dinge oder das was wir besser verschweigen sollten darf 
ausgesprochen, gedacht  und gefühlt werden. 
 
Phase 3: 
Transformation. Bereitschaft das Thema loszulassen und sich und alle Beteiligten 
von diese Thema und dessen Energie zu befreien. 
 
Phase 4: 
Phase der Justierung, Regulierung und Neuausrichtung. Alle Gedanken, Gefühle 
und Geschichten, die in den Sinn kommen, weil das Thema nicht mehr existiert. 
Wie lebt es sich ohne dieses Problem  
 
 
 

Tag 3:  
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Tag 4:  Wie sieht dein perfektes Leben aus? 

Beschreibe einen Tag aus deinem perfekten Leben: 
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Tag 5:  Starte in die beste Zeit deines Lebens! 
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Deine Notizen / Fragen / Anmerkungen 



Tag 5:  Starte in die beste Zeit deines Lebens! 
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Ich, ___________________________________ nehme mir nachstehende Punkte zu 
Herzen. Ich verstehe sie und entscheide mich heute ganz bewusst diesen Aussagen 
Inhalt, Kraft und Aktion zu geben. 
  
Ich freunde mich mit mir an. Ich bin bereit mich selbst lieben zu lernen und gut zu 
mir zu sein. 
  
Ich übernehme für alles in meinem Leben die volle Verantwortung. Ja – für alles. 
Auch für die Dinge, die ich lieber anderen Menschen zuschieben möchte, weil ich 
bislang glaubte, sie seien die Ursache und daher auch dafür verantwortlich.  
  
Ich stoppe Schuldzuweisungen, bin bereit loszulassen und mich mit meiner 
Vergangenheit zu versöhnen, denn auf diese Weise lasse ich die Vergangenheit dort, 
wo sie hingehört – in der Vergangenheit.  
  
Ich steige aktiv aus der Opferrolle aus, höre auf mich zu bemitleiden und bin dankbar. 
Damit die Dankbarkeit auch Energie bekommt, schreibe ich jeden Abend Dinge auf, 
für die ich an diesem Tag dankbar bin. Auch wenn Negatives an einem Tag überwiegt, 
werde ich mich an Erlebnisse erinnern, für die ich dankbar sein kann. 
  
Ich suche aktiv nach Gedanken, die mir helfen in ein besseres Gefühl zu kommen. Ich 
bin bereit, meine negativen Emotionen zuzulassen anstatt sie zu verdrängen. Ich bin 
ab jetzt offen und ehrlich mit mir und meinen Gefühlen. Gleichzeitig stelle ich mir 
Erlebnisse vor, die in mir starke, gute Emotionen aktivieren und Lust auf Leben 
machen. 
  
Ich bin bereit täglich etwas dafür zu tun, dass sich meine Glaubenssätze ändern, dass 
sich meine Wahrnehmung auf positive Impulse fokussiert und ich dadurch immer 
mehr in der Lage bin vom Hamsterrad in mein Schöpferrad zu kommen. 
  
  
Datum:_______________ Unterschrift: _________________________   
  
  

Mein Vertrag mit mir:  
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Notizen und Fragen für das Q&A 
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Wie geht es jetzt weiter? 

Während der Challenge findest du Unterstützung durch deine 
aktive Mitarbeit in der Facebook Gruppe. Du kannst mir auch 
gerne eine eMail zukommen lassen, wenn du eine ganz 
persönliche Frage an mich hast. 
 
Email: info@anja-maria-stieber.de 
Betreff: Quantum Jump Challenge Frage 
 
Ich bin jederzeit für dich da. 

Anja M. Stieber 

Möchtest du mit mir 
zusammenarbeiten?  

 
Wenn du den nächsten Schritt mit 
mir gemeinsam gehen und dabei 
begleitet werden möchtest , in  
die beste Zeit deines Lebens zu 
gelangen, damit du endlich frei, 
glücklich und erfüllt lebst, trage 

dich hier für ein kostenfreies und 
persönliches Gespräch mit mir. 

 
http://termine.anja-maria-

stieber.de 
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Anja M. Stieber – Coaching UG 
Greggenhofen 31 
87549 Rettenberg 

 
info@anja-maria-stieber.de 

 
© Anja M. Stieber 2021 
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Quantum Jump 

 
Dein Sprungbrett in die beste 

Zeit deines Lebens. 
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