
 

 

 

DEIN AVATAR LEBEN 

FREUNDE, SOZIALE KONTAKTE, HOBBIES 

 

„Freundschaft, das ist 

eine Seele in zwei Körpern.“ 

Aristoteles 

 
 

 

 



WAS - Deine VISION 

Beschreibe, was du in dem Bereich möchtest. Die beste Vision von dir. Dein Zielpunkt. 

Im Bereich Worten, Klarheit, Intelligenz, Weiterbildung, Potentialentwicklung 

 

Leitsatz: 

 

 

 

 

Kernglaubenssätze: (3 bis 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibe es in deinen Worten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAS 

Beispiele: 

 

Leitsatz: 

 

Ich pflege meine Freundschaften wie einen kostbaren Schatz, weil sie eine Bereicherung meines 

Lebens sind. 

 

Kernglaubenssätze: 

 

Ich habe Freunde, mit denen ich Pferde stehlen kann 

Das Band der Freundschaft bringt Freude, Lachen und Aktivität 

Meine Freunde und ich unterstützen uns Gegenseitig. Wir können uns aufeinander verlassen. 

Nenne es eine Familie, nenne es eine Gruppe, nenne es Gleichgesinnte, was immer es ist, du 

brauchst eine.  

Soziales Leben ist ein wichtiger Teil meines Lebens, den ich wertschätze und nähre, weil ich weiß, 

dass es mein Leben glücklicher macht. 

Freunde fallen nicht vom Himmel, deshalb nehme ich mir Zeit für sie 

Freunde halten mir einen ehrlichen Spiegel vor und ich entdecke mich dadurch mehr 

Weniger Freunde sind mehr, auf dich ich mich wirklich verlassen kann. 

Freundschaften ist ein Gleichgewicht von Geben und Nehmen 

Ich erwarte nichts von anderen, was ich nicht auch bereit bin zu geben 

 

 

Beschreibe es in deinen Worten: 

 

Verwende deine „beste Version“ für diesen Bereich. 

 

 

 

 

 



WARUM – Deine MOTIVATION 

Beschreibe, warum du es möchtest. Es ist deine Vision, basierend auf deinen Werten und deiner 

Motivation. Hast du schon einmal etwas gemacht, das du liebst. Die Liebe ist die Motivation. Was 

motiviert dich im Bereich. Schreibe pro Punkt mindestens 1 STARKER Punkt, der dich wirklich 

motiviert. Es ist das Warum, dass deinem Handeln SINN gibt. 

Im Bereich Worten, Klarheit, Intelligenz, Weiterbildung, Potentialentwicklung 

 

1. Für dich 

2. Für andere 

3. Für die Welt 

 

 

 
  



WARUM  

Beispiele.  

1. Für dich 

2. Für andere 

3. Für die Welt 

 

1 

Meine Freunde erfüllen mein Leben. Ich bin glücklicher und zufriedener 

Ich bin für meine Freunde da, weil sie auch für mich da sind und mir Halt und Unterstützung geben 

Freunde sind eine Familie, die ich mir selbst aussuche 

Meine Freundschaften inspirieren mich, machen mich zu einem besseren Menschen und halten mich 

niemals zurück 

 

 

2 

Mit Freundschaften knüpfen wir Sicherheitsnetze 

Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn 

Ich inspiriere sie und sie inspirieren mich 

Wir sind da für einander 

 

(Was verbindet dich mit deinen Freunden?) 

 

3. 

Freundschaften erzeugen starke Bänder, Probleme werden gelöst und das fördert die Soziale 

Kompetenz 

Wir erzeugen für die Welt Energie von Freude und Spaß 

Wir leben nur einmal und sind ein Vorbild für andere, weil wir unsere Freundschaften pflegen 



Bild Freundschaft 

Meine Freundschaften 

 

Was erwarte ich von meinen Freundschaften: 

(Respekt, ich selbst sein können) 

 

 

 

Was toleriere ich überhaupt nicht: 

(Geld ausleihen und nicht zurückbekommen, Unpünktlichkeit, dass beste Freundin mit deinem 

Partner anfängt etwas zu unternehmen) 

 

 

 

Schaue, welche Freundschaften helfen dir und welche nicht.  

Was hindert dich daran, Freunde auszusortieren, die dir nicht helfen. 

 

Nicht jede Freundschaft ist gleich, nicht jeder öffnest du dich gleich. Füge einzelne Blätter hinzu, 

damit du pro Freundschaft 1 Blatt oder ein halbes hast.  

 

 

Wer, was verbindet, wie wichtig, 

wieso? Wie nahe seid ihr euch? 

wieviel wissen sie über dich, was 

verheimlichst du, wieso? 

Was gibt dir die Freundschaft? 

 

Mein/e Freund/in gibt mir folgendes: (Wie erfolgt der Ausgleich von geben und nehmen) 

zb Kräutersalben und ich helfe ihr ihre Probleme zu verstehen, das ist ein gerechter Austausch 

zb Sie passt hin und wieder auf meine Kinder auf und ich gebe ihr dafür eine Massage, 

Frühstückseinladung, etwas selbstgemachtes,…. 



WIE – Dein PLAN 

Beschreibe konkrete Schritte, wie du dein Ziel erreichst.  

 

 

 
 

  



WIE 

Beispiele 

 

 Bitte hier individuell auf die jeweiligen Freundschaften eingehen 

 

Ich erkundige mich 1x wöchentlich, wie es meiner/m Freund geht 

Ich gehe 1x wöchentlich ins Yoga, um meine Yoga Freunde zu treffen und mit ihnen Zeit zu 

verbringen.  

1x im Monat mache ich ganz bewusst ein Kompliment, das ausdrückt, dass ich diese Freundschaft 

sehr wertschätze 

Nach einer Einladung bedanke ich mich nochmals am nächsten Tag dafür 

Wenn ich etwas geschenkt bekommen habe und sei es eine Kleinigkeit, mache ich ein Bild und 

drücke nochmal meine Wertschätzung aus. 

(Meine Schwägerin kann das super. Sei es Socken für die Kinder. Sie schafft es dir ein Bild zu senden 

und zu sagen, wie sehr sich das Kind freut und bedankt sich nochmal. Sie macht eine Kleinigkeit 

besonders!) 

 

 

Mit meiner Freund/in verbinden mich Spaziergänge im Wald. Es ist für mich Heilung pur. Ich zeige 

diese Wertschätzung in Form von Worten, Kleinigkeiten, damit er/sie weiß, wie wertvoll es für mich 

ist. 

Wir spielen 1x wöchentlich Poker und trinken Bier. Es ist meine Zeit ohne Partner, die ich genieße 

und mein Partner dafür Verständnis hat.  

 

PS: Eine Studie von Havard hat gezeigt, dass derjenige, der am meisten in seine Beziehung investiert 

im Gegensatz zu jemand, der am wenigsten in seine Beziehungen investiert, einen 

Einkommensunterschied von 41000 Dollar unterscheidet. 

 

 
 


