
 

10 Tage Erfolgsveränderung
Arbeitsblatt Nr. 3
Finde deine Lebensaufgabe

Schritt 1 Schreibe hier zwei deiner einzigartigen, persönlichen Eigenschaften auf. 

(zB Begeisterung, Kreativität,, Ausdauer, Integrität, Initiative, Einsatzbereitschaft, Flexibilität, 
Risikobereitschaft, Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit, Auftreten, Auffassungsgabe, 
Sensibel, Selbstvertrauen. Stressresistenz, Weitblick, Zuverlässigkeit, Verhandlungsfähigkeit, 
Sprachkenntnisse, Selbstsicherheit, Führungsfähigkeit, Organisationsfähigkeit etc.)

________________________________          ________________________________

Schritt 2 Schreibe jetzt zwei Möglichkeiten auf, wie du diese Eigenschaften von dir mit 
Begeisterung zum Ausdruck bringst.

________________________________          ________________________________

Schritt 3 Stell dir jetzt vor, deine Welt wäre jetzt perfekt für dich. Wie würde sie aussehen? 
Wie verhält sich dein Umfeld? Wie geht ihr miteinander um? Wie fühlt sich das an? Schreibe dies 
kurz auf und zwar in der Gegenwart. Genau wie du es haben möchtest, schreibst du es jetzt hier 
auf, so wie es jetzt wäre. Deine Welt wie du sie liebst mit Spass und Freude.

zb „Jeder um mich fühlt sich wohl, kann seinen Talenten nach gehen.  
Wir arbeiten in Harmonie.  Liebe umgibt uns, wir fühlen uns wohl, glücklich und zufrieden.“

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



Schritt 4 Kombiniere nun deine 3 Auflistungen zu einem Satz der deine persönliche 
Aussage zusammenfasst. 

zB „Mein Ziel ist es, meine Begeisterung und Kreativität zu nutzen um andere zu unterstützen 
und zu inspirieren, damit sie sich frei ausdrücken und ihre Talente sehen können.“

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Hier sind einige Beispiele von anderen Leuten welche mir ihre Sätze mitgeteilt haben:

- „Mein Ziel ist es, Inhaber von kleinen Unternehmen zu  begeistern und zu befähigen, dass sie 
einfacher Umsatz generieren können.“

- „Meine Absicht ist, Menschen zu inspirieren, damit sie sich selbst vertrauen und an sich 
glauben.“

- „Mein Ziel ist, gesunde und erfolgreiche Kinder zu erziehen, welche in der Welt etwas bewegen 
können. „
 
- „Ich möchte jeden Tag in vollen Zügen geniessen und zurück geben können. Jeden Tag werde 
ich mindestens eine Person speziell begrüssen.“

Schritt 5 Wenn du deinen persönlichen Satz aufgeschrieben hast, lese ihn jeden Tag für 
dich durch. 

Du kannst deinen Satz auch zeichnen, oder als Grafik erstellen, was besser zu dir passt. Du 
sollst Freude daran haben und ihn täglich in deinen Gedanken haben. Hänge ihn sonst an den 
Kühlschrank oder an die Haustüre, das wird dich täglich an dein Ziel erinnern damit du dran 
bleibst. 


