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Löse Blockaden &
finde deinen Fokus

7Tipps to Go 

Wie du dich, deinen Körper & Geist sowie dein
Business & deine Projekte in Gang bringst



Denk- oder Schreibblockade? Du steckst fest?
Du hast keine Ideen oder zu viele? Dir fehlt ein Fokus? 

Du kannst dich nicht entscheiden?  
 

Hinzu kommen Kopf- und Nackenschmerzen? Konzentration und
Motivation sind auf dem Tiefpunkt? Und der Druck, fertig zu werden

oder eine Deadline einzuhalten, wird immer größer?
 

Dann GEH raus. GEH einfach los. Keine Sorge. Ich GEH mit dir. 
Ich bin an deiner Seite bzw. mit der Audio in/auf deinen Ohren.

Gedankenstau?

Möchtest du die Tipps to Go nachlesen, dir Notizen machen oder
deine Ge(h)danken aufschreiben, dann nutze die folgenden Seiten. 

Hey, ich bin Annett,
DIE SCHRITTEMACHERIN

Zuhause in Rostock, an der 
Ostsee in Mecklenburg-Vorpom-
mern begleite ich Frauen und
Unternehmen beim Gesund-
Gehen sowie beim KreativGehen.

Beim GEHEN Seite an Seite 
oder weiter voneinander ent-
fernt und telefonierend ver-
bunden, habe ich meinen
Königsweg – das BrainWalking –
entdeckt. 

ANNETT LISKEWITSCH | WWW.DIESCHRITTEMACHER.DE - SEITE 2



Zusammenfassung der 7 Tipps to Go

    1.  Wenn nichts mehr GEHT, GEH raus. 

2.  GEH am besten jeden Tag. 

3.  GEH so oft wie möglich barfuß.

4.  Wie wär‘s mit einem GedankenGang?

5.  GEH achtsam und fokussiert! 

6.  Jeder GEHdanke findet seinen Weg.

7.  Sei geduldig. GEH langsam und bedacht.

Ich freue mich,
dass du ein paar SCHRITTE mit mir GEHST, 

dass du losgegangen bist, denn das bedeutet,
dass du etwas verändern möchtest, 

dass du vorwärtskommen, dich, dein aktuelles Projekt oder dein
Business voranbringen und

im wahrsten Sinne des Wortes FortSCHRITTE machen möchtest. 
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GEH in den Wald oder Park, ans Meer oder in die Berge. Hauptsache Natur,
denn sie beruhigt uns, gibt Kraft und Energie. Nicht gut drauf,
Kopfschmerzen, ruhelos und unausgeglichen? Studien zeigen, dass bereits
ein 10-minütiger Spaziergang die Gehirnchemie sofort steigert und dich
glücklicher macht. Besorge dir schicke oder lustig bunte wetterfeste
Klamotten und habe sie sichtbar und griffbereit, so dass du nicht lange
suchen musst, wenn’s mal wieder nicht weiter GEHT.

Tipp Nr. 1: Wenn nichts mehr GEHT, GEH raus.

Mach es dir zu einer Routine, so wie du vielleicht schon eine Morgen- oder
Abend-Routine hast, 30 bis 60 min rauszuGEHEN. Nutze die (R)Auszeit als
Workout, als Brainstorming to Go oder als Tagesabschluss. Wenn es dir
ähnlich geht wie mir, dass du bei einer sitzenden Mediation einfach nicht
zur Ruhe kommst, dann verlagere die Morgen- oder auch die Abend-
meditation doch einfach nach draußen beim SpazierenGEHEN.

Tipp Nr. 2: GEH am besten jeden Tag. 
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Nicht nur Schuhe, auch Socken engen unsere Füße viel zu sehr ein. Jeder
Barfuß-Gang ähnelt einer kleinen Fußreflexzonen-Massage, fördert die
Durchblutung, stärkt dein Immunsystem und tut deinem Kopf gut. GEHEN
wir barfuß, treten wir automatisch mit dem Ballen als erstes auf, was zu
mehr Ruhe und Konzentration führt. Probiere es aus: am Strand, im Garten
oder Park. Vielleicht gibt es bei dir in der Nähe einen Barfuß-Pfad oder eine
Kneipp-Wassertretanlage.

Tipp Nr 3: GEH so oft wie möglich barfuß.

Viele große Denker, Dichter und Philosophen gingen lange spazieren. Tests
zeigen, das draußen GEHEN unsere Kreativität wachkitzelt, Schreib- und
Denkblockaden gelöst werden. Beim GEHEN findet unser Geist Ruhe und
wird klarer, was beim Suchen nach Ideen und Lösungen förderlich ist.
Versuche, deinen Kopf frei zubekommen. Ein gestresstes Gehirn kann
weder kreativ sein noch kannst du mit ihm gute Entscheidungen treffen. 

Tipp Nr. 4: Wie wär‘s mit einem GedankenGang?

ANNETT LISKEWITSCH | WWW.DIESCHRITTEMACHER.DE - SEITE 5

Deine Ge(h)danken

Deine Ge(h)danken



Das erreichst du, wenn du dich auf deine Sinneswahrnehmungen
konzentrierst. Du kannst sie alle hintereinander wahrnehmen, nur eben
nicht gleichzeitig. Frage dich: Was siehst du? Welche Umgebung, Stadt
oder Natur? Was fällt dir auf? Was hörst du? Welche Geräusche nimmst du
wahr? Was fühlst du? Welche Empfindungen spürst du? Was riechst du?
Welche Gerüche kannst du wahrnehmen? An was erinnern sie dich?
Welche Emotionen werden wach?

Tipp Nr. 5: GEH achtsam und fokussiert! 

Es gibt in meinem Portfolio grüne, blaue und rote Wege. Die Grünen,
Spaziergänge durch Wälder, über Wiesen und Felder, eignen sich
besonders gut, wenn du Klarheit und Fokus suchst. Die Blauen, Routen am
Wasser, helfen mit Fließbewegung und Fließgeräuschen, dass auch deine
Gedanken ins Fließen kommen. Die Roten führen dich durch (d)eine Stadt
und zu neuen Ideen & Inspirationen. Hinterhöfe, Schaufenster, Schilder,
Gespräche... alles inspiriert.

Tipp Nr. 6: Jeder GEHdanke findet seinen Weg.
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Zum einen ist es gut, langsam zu GEHEN, um die Schönheit am Wegesrand
zu sehen; zum anderen kommen wir manchmal schneller an, wenn wir
langsamer GEHEN. Und wie sagte schon J. W. von Goethe „Wer sichere
Schritte tun will, muss sie langsam tun.“ Jeder SCHRITT braucht seine Zeit
und jeder SCHRITT hat seine Zeit. Lass dich von der Bewegung, vom Tempo,
das gerade richtig für dich ist, anstecken und treiben. Komm in den Flow,
ins Hier und Jetzt.

Tipp Nr. 7: Sei geduldig. GEH langsam und bedacht.

Seit zwei Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema GEHEN, was
es für unseren Körper, für unseren Geist und für unser Business Gutes tut.

 
GEHEN wird als Medizin des 21. Jahrhunderts bezeichnet und ist so viel

mehr als nur von A nach B zu hetzen. GEHEN macht gesund, glücklich und
klug. GEHEN macht (dich) kreativ, mutig und erfolgreich.

 
Wenn du konkrete Themen anGEHEN und aus deiner Komfortzone

rausGEHEN, wenn du endlich mit deinem Business vorwärtskommen
und sichtbar werden möchtest, dann empfehle ich dir, 

mit einem GEHsprächs-Profi zu GEHEN.

So, das waren meine ersten Impulse, wie du dich, deinen Körper
& Geist sowie dein Business in Bewegung bringen kannst.

 

Wie ist es dir erGANGNEN? Ich freue mich, wenn du mir berichtest.
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Gern bin ich diejenige, mit der du weiterGEHEN und deine nächsten
SCHRITTE unternehmen kannst.

 
Als GEHsprächspartnerin, WEGbegleiterin, GedankenAnstubserin

und KommunikationsStrategin bin ich Expertin für klärende
und voranbringende GEHdanken. 

Wie GEHT's jetzt weiter?

Komm in den nächsten Online-Kurs „Runter vom S.O.F.A.“, Wann
er wieder startet, erfährst du an gleicher Stelle, wo du dich auf die
Warteliste schreibst: https://forms.gle/nk2eHdDmmX7N1HAm8.

Buche mein 1:1 Coaching „GEH raus & werde sichtbar“. Infos dazu
findest du auf meiner Webseite.  Schreib mir am besten eine E-
Mail oder eine persönliche Nachricht in den sozialen Medien.

Sind dir 6 Wochen Coaching zu lang oder benötigst 

Folge mir auf Facebook,  Instagram und LinkedIn für 

       du eine schnelle Entscheidungshilfe, dann kannst du
       gern auch ein Coaching to Go buchen. 

       bewegende GEHdanken, Tipps und Infos rund um
       die Themen GesundGehen, KreativGehen, losGEHEN,
       Anfangen sowie Fokus und Klarheit finden.
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Lass uns gemeinsam GEHEN.

Wir können auf folgenden Wegen zusammen GEHEN: 

https://forms.gle/nk2eHdDmmX7N1HAm8


Deine Ge(h)danken & Notizen

ANNETT LISKEWITSCH | WWW.DIESCHRITTEMACHER.DE - SEITE 9



INSTAGRAM .COM /

DIESCHRITTEMACHER /

A N N E T T  L I S K E W I T S C H

Ich begleite dich auf deinem
Weg "Runter vom S.O.F.A." und
rein in die Sichtbarkeit. Über 15
Jahre Projektleitung in den
Bereichen Marketing, Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit sowie
Akquise und Vertrieb helfen mit
dabei. Außerdem bin ich text-
liche Gestalterin, voller kreativer
Ideen sowie Ordnungs- und
Struktur-Liebhaberin. 

HEY, DAS BIN ICH "Annett ist ein hervorragender
Coach. Bei einem BrainWalk
und einem anschließendem
Kurs stand sie mir mit einer
enormen Professionalität und
Empathie zur Seite, so dass ich
die ersten Schritte in die
richtige Richtung gemacht
habe. Vielen Dank dafür."
Alexandra Luckner

FACEBOOK .COM /

DIESCHRITTEMACHER

Mobil: 0170 5398 358
Telefon: 0381 600 99 19
kontakt@dieschrittemacher.de

HAST DU FRAGEN ODER
WÜNSCHE? DANN MELDE
DICH GERN BEI MIR.

.LINKEDIN .COM / IN /ANNETT

-LISKEWITSCH-411580208 /

DeineAnnett

Schön, dass du einen Moment
mit mir gegangen bist. Ich
freue mich auf weitere
GEHmeinsame SCHRITTE.


