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Prompts



Was macht dich zu einem guten Freund?
Wer inspiriert Sie im Leben?
Wann fühlen Sie sich am sichersten?
Was dich glücklich macht?
Listen Sie Ihre 5 Lieblingsarten zum Entspannen auf.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie würde dein
Traumleben aussehen?
Wofür bist du diese Woche dankbar?
Wofür musst du dir selbst vergeben?
Was motiviert Sie, weiterzumachen?
Was sind 3 Dinge, in denen du wirklich gut bist?
Wofür brauchen Sie mehr Zeit in Ihrem Leben?
Wann hast du dich so richtig stolz gefühlt?
Was ist deine beste Leistung bisher?
Wofür bist du diese Woche dankbar?
Eine deiner Lieblingserinnerungen.
Welche Eigenschaften, denkst du, bewundern andere an
dir?
Was bedeutet Liebe für dich?
Wie sorgst du für dich?
Was ist deine liebste Tageszeit und warum?
Eine Sache, über die du gerne redest.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.



Was sind positive Gewohnheiten in deinem Leben?
Was ist das schönste Kompliment, das du je bekommen
hast?
Was macht dich zu einer guten Tochter/einem guten Sohn?
Wenn das Leben heute aufhören würde, was würdest du
bereuen, nicht getan zu haben?
Was hat dich heute zum Lächeln gebracht?
Wie fühlst du dich gerade?
Wofür bist du diese Woche dankbar?
Welche Mahlzeit macht dich glücklich?
Für welche Fähigkeiten bist du dankbar?
Wem vertraust du am meisten und warum? 
Was sind deine Stärken in einer Beziehungen
(Freundlichkeit, Empathie usw.)?
Was schätzen Sie am meisten in Beziehungen?
Welche drei wichtigen Dinge hast du aus früheren
Beziehungen gelernt?
Wie zeigt man anderen Mitgefühl? Wie kannst du dasselbe
Mitgefühl auf dich selbst ausdehnen?
Nenne drei Dinge, die du einem Freund, Familienmitglied
oder Partner mitteilen möchtest.
Welche Werte sind dir besonders wichtig im Leben
(Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Altruismus, Loyalität etc.)? 
Beschreibe dich mit den ersten 10 Wörtern, die dir einfallen. 
Was schätzt du am meisten an deiner Persönlichkeit? 
Vervollständige diesen Satz: „Mein Leben wäre
unvollständig ohne …“
Beschreibe ein oder zwei bedeutende Lebensereignisse, die
dazu beigetragen haben, dich zu dem zu machen, was du
heute bist.
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Erstelle einen Zeitplan für dein Traumleben.
Worauf freust du dich gerade am meisten?
Wie startest du am liebsten in den Tag?
Was musst du jemandem sagen, wovor du Angst hast zu
sagen?
Wofür möchtest du in Erinnerung bleiben?
Listen Sie 3 der besten Komplimente auf, die Sie erhalten
haben.
Schreiben Sie über einen Fehler, der sich als Segen
herausgestellt hat.
Was ist das Lächerlichste, was du je gekauft hast? Ist es
gut geworden?
Welche Regel möchtest du am liebsten brechen? (Oder
welche Regel hast du gebrochen, die du lieber nicht
gehabt hättest?)
Wo lebt dein zukünftiges Ich? Wie sieht das aus?
Wenn du 10 Jahre zurückgehen und 5 Minuten mit
deinem früheren Ich verbringen könntest, welchen Rat
würdest du geben?
Wenn du in einem optimalen Job arbeitest, was macht dir
am meisten Spaß?
Wenn du zwölf Stunden damit verbringen könntest, alles
zu tun, was du willst, wo immer es wäre, wie würdest du
sie verbringen?
Wie stehst du zu aktuellen Ereignissen? Was macht dir
Sorgen und was gibt dir Hoffnung?
Welche Aktivitäten nehmen die meiste Zeit in Anspruch?
Freust du dich darüber? Wenn nicht, worauf könntest du
verzichten, um 30 Minuten zurückzugewinnen?
Was ist dir gerade wichtig?
Liste 10 deiner Lieblingssachen auf.
Woran hältst du dich zu fest?
Welche Frage beschäftigt Sie?
Zu welcher Tageszeit bist du am kreativsten? Wie willst
du diese Zeit nutzen?
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Wann vertraust du dir am meisten? Wann fällt es dir
schwerer, auf deine Instinkte zu vertrauen?
Welche schwierigen Gedanken oder Gefühle kommen bei dir
am häufigsten hoch?
Welche Emotionen kannst du am schwersten akzeptieren
(Schuld, Wut, Enttäuschung usw.)? Wie gehst du damit um?
Beschreibe eine Entscheidung, die du bereust. Was hast du
daraus gelernt?
Welche Teile des täglichen Lebens verursachen bei dir
Stress, Frustration oder Traurigkeit? Was kannst du tun, um
das zu ändern?
Was sind drei Dinge, die deine gute Laune sofort stören und
dich runterziehen können? Wie kannst du dem
entgegenwirken?
Wem vertraust du deine schmerzhaftesten und
aufwühlendsten Gefühle an? 
Wovor fürchtest du dich am meisten? 
Haben sich deine Ängste im Laufe des Lebens verändert?
Welche drei Dinge würdest du mit deinem Teenager-Ich
teilen? 
Welche drei Fragen würdest du einer älteren Version von dir
selbst stellen wollen?
Nennen Sie drei wichtige Ziele. Wie passen diese Ziele zu
deinen Zielen von vor 5 Jahren?
Spiegeln deine Ziele wirklich deine Wünsche wider? Oder
spiegeln sie wider, was jemand anderes (ein Elternteil,
Partner, Freund usw.) für dich möchte?
Was hilft dir, konzentriert und motiviert zu bleiben, wenn du
dich entmutigt fühlst?
Worauf freust du dich in Zukunft am meisten?
Wie nimmst du dir jeden Tag Zeit für dich?
Was möchtest du im Leben am liebsten erreichen?
Nenne drei Hindernisse, die deiner Zufriedenheit oder
deinem Glück im Wege stehen. Liste dann zwei mögliche
Lösungen auf, um jedes Hindernis zu überwinden.
Was ist deine Leidenschaft und wie hast du sie entdeckt?
Was in deinem Leben hat dir die größte Erfüllung gegeben?
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Wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern würdest, was würdest du
tun?
Was ist dein größter Traum? Gibt es eine kleinere Version deines
Traums, die du in zwei Wochen verwirklichen könntest?
Was hast du gelernt, das deine Werte verändert hat?
Schreibe über einen „Höllen“-Moment –   eine Zeit, in der du so empört
warst, dass du nicht anders konnten, als Maßnahmen zu ergreifen.
Schneller Vorlauf zu deinem 90. Geburtstag. Was würdest du deinem
liebsten zukünftigen Verwandten (der noch nicht existiert) über dein
Leben sagen wollen?
Was sind deine Pläne, um dem nachzugehen, was dein Herz will?
Wovon würden Sie gerne mehr machen?
Mit wem möchtest du mehr Zeit verbringen? Wieso?
Wer möchtest du in drei Jahren sein? Wie möchtest du, dass die
Leute dich sehen?
Was ist das Wichtigste, worauf du dich diese Woche konzentrieren
sollten?
Wo gibst du etwas, was du eigentlich nicht geben willst?
Wenn sich Leute über dich beschweren, was sagen sie?
Welche Erwartungen haben andere an dich, die du dir nicht
gewünscht hättest?
Worauf musst du dich jetzt konzentrieren, um in Zukunft alles
andere besser zu machen?
Welche eine Disziplin fördert dein persönliches Wachstum am
meisten?
Welche drei guten Gewohnheiten musst du täglich ausführen?
Wenn du 150.000 EUR in 24 Stunden oder weniger ausgeben
müssten, wie würden du sie ausgeben?
Wofür gibst du gerne viel Geld aus (ohne dich dafür schuldig zu
fühlen), hast aber den Verdacht, dass andere dich dafür verurteilen
könnten?
Womit musst du aufhören?
Wenn du nur noch zwei Jahre zu leben hättest, was würdest du am
liebsten erreichen?
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Self Care
- Checklist- 



DATUM

WAS DAS SCHÖNSTE ERLEBNIS
DIESE WOCHE?

Weekly
check in
TOP 3 TO-DOS DIESE WOCHE

BEWERTE DIESE WOCHE

ZIELE FÜR NÄCHSTE WOCHE

DINGE, DIE ICH DIESE WOCHE
GESCHAFFT HABE

DIE SCHÖNSTE INTERAKTION
DIESE WOCHE



Monthly Goals

MIND GOALS

BODY GOALS

WORK GOALS


