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7-TAGE GUIDED JOURNALING

Mehr als 21 Fragen, die dir dabei helfen, 
dein einzigartiges Warum zu entdecken

I R I N A  N A I T H A N I



Journaling ist eine

großartige Methode, um mit

deiner inneren Welt in Kontakt

zu treten. Es bringt Klarheit und

Fokus in den Tag. Julia

Cameron, Bestseller-Autorin von

"Der Weg des Künstlers",

empfiehlt jeden Morgen drei

ohne Abkürzungen

vollgeschriebene Seiten Papier,

die sich am eigenen

Bewusstseins- und

Gedankenstrom orientieren. 

 

Das durch Fragen geführte

"Guided Journaling" hilft dir,

unbewusste Anteile bewusst

werden zu lassen. Wenn du dir

mehr Klarheit über deinen

eigenen Purpose, also deinen

Sinn und deine

innere Ausrichtung, wünschst,

sind die folgenden Fragen ein

wunderbarer Beginn auf

diesem spannenden Weg.

Powerful  questions

Was ist Journaling?



"The bedrock tool of a creative recovery is 
a daily practice called Morning Pages."

JULIA CAMERON

Nimm dir eine Woche lang jeden Tag mind. 15 Minuten Zeit für die

folgenden Fragen. Schreibe deine Antworten unbedingt auf, z.B. in dein

Journal. Sei spontan und intuitiv, folge deinem Gefühl. Im zweiten Schritt

kannst du über deine Antworten nachdenken und mit einem vertrauten

Menschen oder deinem Coach reflektieren.

Tag  Eins

Was hast du als Kind besonders geliebt? Beschreibe einen Moment, der
dir als erstes in den Sinn kommt, und wie du dich dabei gefühlt hast.

 
Denke an deine zwei herausforderndsten Lebenserfahrungen. Wie

haben sie dich geformt? Was hast du aus diesen Momenten gelernt?
Warum und wie bist du daran gewachsen?

 
Denke an die Momente in deinem Leben, als du vollkommen erfüllt und

zufrieden warst. Was hat dich an diesen Erfahrungen so glücklich
gemacht? 

Your Life’s Stories
Was sind deine Lebensthemen?



Tag  Zwei

Was kannst du richtig gut? Was machst du mit links, das anderen
schwer fällt?

 
Welche Stärken schätzen deine Kollegen, Vorgesetzten 

und/oder Mitarbeiter an dir?
 

Was ist die besondere Mischung an Fähigkeiten und Stärken, die
dich einzigartig macht? Welche Erfahrung ist dafür besonders

prägnant?

Your Signature Talents
Was zeichnet dich aus?

Tag  Drei

Wobei hast du dich das letzte Mal so richtig im "Flow" gefühlt?
Beschreibe die Situation oder Tätigkeit so genau wie möglich.

 
Was machst du mit großer Leidenschaft? Welche Themen

begeistern dich? Warum?
 

Was könntest du stundenlang machen? Welche Gefühle
verbindest du damit?

 
 

Your Greatest Passion
Wann erlebst Du Flow?



Tag  Vier

Welche drei Werte würdest du auf eine Fahne schreiben und vor
dir hertragen? In welcher Verbindung stehen sie zu deinem

Leben?
 

Überlege einen Moment: Was ärgert dich bei anderen Menschen
am meisten? Wenn du das umkehrst, hast du eine erste Idee, was

dir wichtig ist.
 

Wer ist ein Vorbild für dich und welche Werte bringst du mit
dieser Person in Verbindung?

Your Core Values
Welche Werte leiten dich?

Tag  Fünf

Wenn du Nachrichten siehst, über welche Meldung bist du
besonders betroffen oder macht dich wütend?

 
Wenn du eine einzige Sache auf der Welt ändern könntest, was

wäre es? Warum würdest du genau das ändern wollen?
 

Wie sieht für dich die beste Zukunft für die Welt aus?

Needs of the World
Welcher Missstand auf der Welt berührt

dich am meisten?



Tag  Sechs

Stell dir für einen Augenblick vor, dass Zeit und Geld keine Rolle
spielen und du alle Möglichkeiten der Welt hast. Was würdest du

sofort machen?
 

Was möchtest du in deinen kühnsten Träumen erreichen? Wofür
möchtest du bekannt sein?

 
Was ist gerade nur in deinem Leben, weil andere es von dir

erwarten?  Welche Erwartungen möchtest du loslassen?
Welchen Traum hast du noch nicht gelebt?

 

Your Biggest Dreams
Welche Träume begleiten dich und wofür

könnten sie stehen?

Tag  Sieben

Wenn du wüsstest, dass du nur noch ein Jahr zu leben hast, was
würdest du tun?

 
Stell dir vor, du feierst nach einem erfüllten Leben deinen 85.

Geburtstag. Dein Enkelkind, ein Kollege/Klient und dein bester
Freund/beste Freundin halten eine Rede. Was sagen sie über

dich?
 

Was möchtest du aus ganzem Herzen machen?

Your Legacy
Was möchtest du in deinem Leben

erschaffen?


