
Kennst du deine Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ 
 

Mein Leitfaden hilft dir in 20 Schritten, deine Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ zu finden. 

Doch dieser Leitfaden ist nicht für jeden geeignet. Denn er verändert dein Leben. Dazu 

musst du bereit sein.  

 

Auch wenn du deinen Lebensweg bereits gehst, empfehle ich dir, diesen Leitfaden NICHT 

anzufordern. Denn das bringt womöglich mehr Durcheinander in dein Leben. Test selbst, ob 

der Leitfaden für dich geeignet ist. 

 

Selbsttest. Beantworte die folgenden Fragen: 

 

 

1. Kennst du deine Stärken?       Ja   Nein 

2. Kannst du aus dem Stegreif mindestens 10 von ihnen  

aufzählen?         Ja   Nein 

3. Hast du eine klare Vorstellung davon, was dich antreibt?    Ja   Nein 

4. Hast du eine klare Vorstellung davon, was du erreichen  

möchtest?         Ja   Nein 

5. Hast du eine klare Vorstellung von deinen Zielen?    Ja   Nein 

6. Brennst du für deine Ziele? Fühlst du dich sauwohl mit ihnen?  Ja   Nein 

7. Kommst du morgens leicht aus dem Bett? Bist du Feuer  

und Flamme?         Ja   Nein 

8. Fällt es dir leicht, motiviert dranzubleiben?     Ja   Nein 

9. Erzählst du anderen Menschen – besonders Fremden – gerne  

von dem, was du beruflich machst?      Ja   Nein 

10. Kannst du kurz und knapp auf den Punkt erzählen, warum  

du auf der Welt bist? Kennst du deinen Lebenssinn?    Ja   Nein 

11. Nutzt du jede sich bietende Gelegenheit, um von deiner Vision 

zu erzählen?         Ja   Nein 

12. Fühlst du dich mir dir sehr wohl, ausgeglichen, glücklich?   Ja   Nein 

13. Liebst du dich selbst?       Ja   Nein 

14. Liebst du von Herzen was du tust?      Ja   Nein 

15. Möchtest du das, was du heute tust und so wie du es heute 

tust, es auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre so tun?   Ja   Nein 

 



  
 

© Sylvia Keimig - https://www.sylviakeimig.de  2 
 

16. Gibt es etwas, was du unbedingt verändern willst?    Ja   Nein 

17. Wirst du es in Angriff nehmen? Traust du dich?    Ja   Nein 

18. Glaubst du zu 100% an dich selbst oder gibt es Zweifel?   Ja   Nein 

 

 

Wie fühlst du dich, wenn du dir diese Fragen beantwortest? Bist du eher positiv gestimmt 

und klar, empfehle ich dir, den Leitfaden NICHT herunterzuladen. 

 

Fühlst du dich eher unsicher, dir fehlt der Fokus im Leben oder du bist eher ängstlich und 

sorgenvoll in deinem Leben unterwegs, dann ist der Leitfaden genau das Richtige für 

dich. 

 

Falls du Fragen hast, schreibe mir gerne eine E-Mail an: info@sylviakeimig.de 

 

 

Liebe Grüße 

 

Deine Sylvia 

        

 


