
Schön, mich
kennenzulernen! 

Mein Lebensbaum

Wenn wir es schaffen unser Leben so zu gestalten, dass wir im Einklang mit unseren
Werten handeln, unsere Stärken bewusst einsetzen und mit unseren Ressourcen
achtsam umgehen, sind wir in der Lage unsere Ziele zu erreichen und unser
Wohlbefinden insgesamt zu steigern.

Eben ein glückliches Leben zu führen.

Der Lebensbaum steht für dein glückliches Leben

Er braucht einen Nährboden, auf dem er wachsen kann

Er braucht tiefe Wurzeln, um sicher und fest zu stehen

Er braucht einen starken Stamm, der ihn aufrecht hält

Er darf sich in den Himmel strecken und wachsen

Er wird erblühen und Früchte tragen



Vorlage - Mein Lebensbaum



Was hilft dir?

Mit wem verbringst du die meiste Zeit?

Welche Eigenschaften muss deine beste Freundin haben?
 

Welchen 1 Gegenstand würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?

Welche 1 Tätigkeit in deinem Alltag würdest du gerne abgeben?
 

Der Nährboden - 

meine Ressourcen 

Dein Lebensbaum benötigt einen Nährboden, auf dem er
wachsen kann. Das sind deine individuellen Ressourcen. 

Was mir hilft...



Die Wurzeln - 

meine Werte

Denn dein Lebensbaum benötigt feste Wurzeln. Das sind
deine persönlichen Werte. Sie dienen dir als Wegweise.

Wertefinder



Die Wurzeln - 

meine Werte

Was mir wichtig ist...

Was ist dir wichtig?

Welche 20 Werte sprechen dich spontan an?

Mit welchen dieser Werte geht es dir gut? Mit welchen geht es dir schlecht? 
 

Welche dieser Werte kollidieren miteinander?

Welche 5 Werte sind dir im Leben am wichtigsten?
 



Der Stamm - 

meine Stärken

Was ich gut kann...

Was gibt dir Kraft?

Welche Tätigkeiten machen dir Freude?

Wobei vergisst du alles um dich herum?

Was schätzt du selbst an dir?

Was würde deine beste Freundin über dich sagen?

Aus den Wurzeln wächst ein starker Stamm. Dieser steht für deine Stärken. Die
Stärken werden auch als Werte in Aktion bezeichnet. 



Der Stamm - 

meine Stärken

Stärkenübersicht

Values in Action, VIA Institute 2018



Vorlage - Mein Lebensrad



Wo möchtest du dich entwickeln?

Ist dein Lebensrad eher »rund« oder »eckig«?

Welche Bereiche benötigen mehr Aufmerksamkeit?

Wie soll dein Lebensrad im nächsten Jahr aussehen?

Was möchtest du konkret veränder?

Was ich erreichen möchte...

 SMARTe Ziele formulieren
 d.h.:

spezifisch, messbar,
aktzeptiert, realistisch,

terminiert
 

Die Äste - 

meine Ziele

Die Äste deines Baumes ragen weit in den Himmel – sie dürfen wachsen und sich
entwickeln und stehen für die Ziele, die du in deinem Leben hast.



Worauf bist du stolz?

In welchem Bereich bist du schon sehr zufrieden?

Welche Teilziele hast du bereits erreicht?

Die Früchte - 

meine Erfolge

Dein Lebensbaum hat in all den Jahren bereits Früchte getragen.
Manche reifen noch, manche sind bereit geerntet zu werden.
Diese Früchte stehen für die Erfolge, die du bereits erzielt hast.

Worauf ich stolz bin...



Arbeite mit mir:

Gemeinsam schaffen wir Klarheit über deine Stärken und Fähigkeiten.
Gerade in Zeiten des persönlichen oder beruflichen Umbrauchs fällt es uns oft schwer, auf
uns selbst zu vertrauen. Selbsterkenntnis ist hier der erste Schritt – aber nicht zur
Besserung, sondern zu deinem selbstbestimmten Leben! 
Wenn du dich selbst gut kennst und deine Stärken voll auslebst, kannst du den
entscheidenden Unterschied machen – und nicht nur dein eigenes Leben, sondern auch
dein Umfeld zum Besseren verändern.

Über mich
Ich bin Kathi und ich unterstütze dich mithilfe von
Sketchnotes dabei, dich selbst und deine Stärken besser
kennenzulernen – damit du dein volles Potential für ein
glückliches Leben entfaltest und dein Licht zum Strahlen
bringst.
 
In meiner langjährigen Tätigkeit als Führungskraft im
Marketing eines renommierten Unternehmens habe ich
viele Frauen erlebt, die ihr Licht unter den Scheffel stellen
– zu viele. Das möchte ich ändern. 

Mein Angebot

dir über deine Stärken klarzuwerden und sie bewusst einzusetzen.
mit klarem Blick auf deine Stärken mehr SELBST-bewusstsein zu erlangen.
frei in der Wahl deiner (beruflichen) Neuausrichtung zu werden.
eine Vision deiner Zukunft mit klarer Orientierung für Alltag und Berufsleben zu erarbeiten.

Der Stärken-Kurs

Der Einsatz deiner persönlichen Stärken macht den Unterschied, ob du deinen Job als Beruf
oder Berufung empfindest!
In meinem Kurs zeige ich dir, wie du mithilfe des Zeichnens deine Stärken (wieder-) entdecken
kannst.

Dieser Kurs ist genau richtig für dich, um

Stärken-Kurs

https://katharinaklarmann.com/mein-angebot/
https://katharinaklarmann.com/mein-angebot/
https://katharinaklarmann.com/staerken-kurs/
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