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CALL TO ACTION: 
DEIN HANDBUCH ZU

  VATERKRAFT
Erlebe die Macht des Segens
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Herzlich Willkommen bei Vaterkraft – 
Erlebe die Macht des Segens.

EINFÜHRUNG

Durch dieses Workbook unterstütze ich dich dabei, das Thema Vaterkraft 
stark in deinem Leben wurzeln zu lassen – mit Fragen, Impulsen und prak-
tischen Anwendungen.  Diese Videoserie enthält die geballte Ladung an In-
put und freisetzender Wahrheit. Und die kann beim ersten Durchlauf ganz 
schön herausfordernd sein.

Deshalb möchte ich es dir ermöglichen, diese wertvollen Gedanken als 
umsetzbare Lektionen aufzunehmen und dich bei den ersten Schritten zu 
unterstützen. So wirst du erleben, dass du deine Erkenntnisse in die Tat 
umsetzen kannst und erfährst, wie dein Leben Stück für Stück eine breite 
Spur des Segens hinterlässt.

In diesem Begleitbuch habe ich dir ganz spezifische Fragen aufgelistet. So 
kannst du deine Gedanken sortieren, deine Erfahrungen anschauen und 
konkret deine Erkenntnisse umsetzen. Mein Tipp: Arbeite die Fragen ent-
weder alleine durch oder noch besser: verabrede dich mit einem Mann oder 
einer kleinen Gruppe von Männern, um die Schätze dieser Videoserie ge-
meinsam zu heben. Der Austausch in einer Gruppe wird durch die Vielfalt 
der Persönlichkeiten und Erfahrungen der Männer sehr bereichernd sein.

Mein tiefster Wunsch ist es, dass sich auch dir die Geheimnisse und Mög-
lichkeiten, die in diesem mächtigen Thema Vaterschaft ruhen, erschließen, 
du diese packst und in deinem Umfeld ins Leben bringst. 

Auf dass dein Leben und diese Welt durch gesunde Vaterschaft erbebt.

Herzlich,
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INHALT Mein Tipp für den Einzelnen: Geh die Fragen durch und schreibe deine Ant-
worten und Gedanken dazu auf. Sei ehrlich zu dir selbst. Am besten suchst 
du dir einen Freund, mit dem du deine Gedanken teilen kannst – und den 
du auch über deine Entwicklungsschritte auf dem Laufenden hältst. Bitte 
ihn, konkret nachzufragen.

Mein Tipp für die Gruppe: Schafft euch gegenseitig Raum, in dem jeder frei, 
ausreichend und vor allem vertraulich sprechen kann. Es ist sinnvoll, dass 
einer von euch die Gesprächsrunde moderiert und darauf achtet, dass alle 
Männer zu Wort kommen und die Redezeit gleich verteilt wird. Wenn ein 
Mann mehr Worte sagt, sind diese nicht bedeutsamer als die von einem 
Mann, der sich in wenigen Sätzen äußert.

Wichtig ist, dass jeder von sich persönlich spricht – allgemeine Aussagen 
helfen nicht weiter. Hakt nach, wenn es um die konkreten Entwicklungs-
schritte geht und ermutigt euch, am Ball zu bleiben.

Achtung: Ich erlebe es auf meinen Männertagen immer wieder, dass ver-
letzte Männer mir ihr Leid klagen. Sie hören nicht auf, mir davon zu berich-
ten, wie schlimm ihr Vater war und wie groß das Leid ist, das er ihnen an-
getan hat. Ich fordere die Männer dann direkt heraus und frage sie: „Willst 
du jammern oder wachsen?“
Lege deinen Fokus nicht auf deine Verletzungen. Lege deinen Fokus auf die 
Heilung und Veränderung, die du erfahren darfst. Denn worauf du deinen 
Fokus richtest, dorthin fl ießt deine Energie.


