
Envoy NachGedacht  
Awareness (1-2 minutes) 
Record what thoughts, feelings or attitudes are 
floating around your head after listening to the 
podcast? Create a list of between 4-7 thoughts. 
 

Wahrnehmen (1-2 Minuten) 
Welche Gedanken, Gefühle oder Einstellungen 
schwirren in meinem Kopf herum, nachdem ich 
den Podcast gehört habe? Mache dir eine Liste 
mit ca. 4-7 Stichpunkten.  
 

Attention (4-5 minutes) 
Pick one of the 4 -7 thoughts to think and write 
about a little more deeply. 
Why this thought? 
What is it there for?  
Is this thought part of a bigger network of 
thoughts, experiences or conversations I’ve had 
in the past or recently?  
What emotions are attached to it, how am I 
feeling because of it?  
If I pursue this to its conclusion what will it cost 
me/What will its gain be? 
 

Herauskristallisieren (4-5 Minuten) 
Wähle einen Gedanken aus, dem du mehr 
Aufmerksamkeit schenken möchtest.  
Warum gerade diesem Gedanken? 
Wozu ist er da? 
Ist dieser Gedanke Teil eines größeren 
Netzwerks von Gedanken, Erfahrungen oder 
Gesprächen, die ich in der Vergangenheit oder 
in letzter Zeit hatte?  
Welche Emotionen sind damit verbunden, wie 
fühle ich mich aufgrund dieses Gedankens?  
Wenn ich diesen Gedanken zu Ende führe, 
welche Konsequenzen hätte das konkret? Was 
würde es mich kosten? Was würde ich 
gewinnen? 
 

Amend (1-2 minutes) 
Read over what you have just written in the 
attention section.  
Ask the Holy Spirit if anything needs to be 
amended, added or removed. 
Now amend add or remove. 
 

Nachhören (1-2 Minuten) 
Lies nochmal durch, was Du aufgeschrieben 
hast. Bitte den Heiligen Geist dabei, dir zu 
zeigen, ob etwas geändert, hinzugefügt oder 
entfernt werden soll. Bearbeite deine 
Stichpunkte entsprechend.  
 

Apply (1 minute) 
You have reached the point where you can 
answer the earlier question. How, then, shall I 
live?  
Think of it as a conclusion or perhaps the bit of 
gold or pearl that you’ve uncovered after all the 
digging around.  
  
This is what you will bring to your next meet up. 
 

Umsetzen (1 Minute) 
Was ist DER zentrale Gedanke, den du 
mitnehmen und konkret umsetzen möchtest, 
bzw. das eine Goldnugget, das dir durch den 
Podcast besonders wichtig geworden ist?  
 
Wie soll dieser Gedanke oder Entschluss dein 
Leben beeinflussen – ganz praktisch?  
Was muss sich ändern?  
 
Notiere dir deine konkrete Antwort auf diese 
Frage und bring sie zum nächsten Treffen mit.  
 

 


