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ENTDECKE DEINE 

SUPERPOWER
Ich freue mich so sehr, dass Du dir die Zeit für 

deine eigene Superpower nimmst.  
 

Sei dir bewusst über diese unglaubliche Power in dir und 
erschaffe dir mit ihr ein Leben deiner 

Träume. Alles, was Du brauchst, ist bereits in dir.  
 

Ich wünsche dir ganz viel Freude, 

Lena 



Oftmals ist es garnicht so einfach sich seine eigenen Stärken,  
Fähigkeiten & Facetten vor Augen zu halten.  

Der Fokus liegt oft auf die Dinge, die wir nicht können, die wir nicht 
sind oder die wir nicht haben.  

So lade ich dich in diesem Journal ein, dass wir gemeinsam auf die 
großartigen Dinge schauen, die bereits in dir sind.  

 
Mach es dir gemütlich, stell dir etwas leckeres zu trinken bereit und 

nimm dir die nächsten Minuten vollkommen für dich. Du bist ein 
wahres Wunderwerk und dies soll gefeiert werden. 

Zeitreise
Erinnere dich an eine Zeit, ein Moment oder ein Ereignis, als Du dich 

vollkommen wohl und erfüllt gefühlt hast. Vielleicht ist es ein 
Erlebnis, eine Begegnung oder ein besonderen Erfolg, den Du 

gemeistert hast. Nimm dir Zeit und schau, welche Momente in dir 
hochsteigen. Schreibe es dir hier auf: 

Wie hast Du dich in diesem Moment gefühlt? 

All das, ist auch heute 
- in diesem Moment -  

noch in dir. 

Was hat dich an dieser Erfahrung besonders erfüllt?

Welche deiner angelegten Ressourcen (z.B. Mut, Vertrauen, 
Abenteuerlust, Ehrgeiz, Selbstbewusstsein, etc.) haben dir 
dabei geholfen diese Erfahrung zu machen?

Wie hat dein Umfeld dich wahrgenommen? 



Deine Einzigartigkeit
Jetzt horche einmal tief in dich hinein - was macht DICH als Mensch aus? 
Was sind deine Stärken? Wofür erkennst Du dich an? Was macht dich 

besonders? 

Zugegebenermaßen garnicht so einfach die eigenen Stärken zu erkennen. 
Deswegen wechseln wir nun die Perspektive. Stell dir vor ich würde eine 
deiner liebsten Personen treffen. Das kann z.B. dein Partner oder deine 
Partnerin sein, eine gute Freundin oder ein guter Freund, deine Mama 

oder Papa. Suche dir eine Person aus, die dir sehr nah steht. Ich treffe die-
se Person und frage sie, was DICH als Mensch ausmacht. Was wird mir 

diese Person über dich sagen?

ist...
Dein Name

„
„
Das sind meine Stärken:

Ich bin stolz darauf, dass ich:

Das macht mich besonders:



Ich bin...
...sind die machtvollsten Worte, die wir sprechen können. 

Alles, was darauf folgt, erschafft unsere Realität. 
 

Für ein erfülltes und glückliches Leben ist es so wichtig, dass Du positiv 
über dich denkst. Dass Du dir über die wahnsinnige Kraft in dir bewusst 

bist und, dass Du dich täglich mit deiner Power verbindest.  
Du bist ein wahres Wunderwerk.

Ich bin...

Ich bin einzigartig. 

Schreibe auf die nächste Seite nach dem „Ich bin...“ alle 
positiven Dinge auf, die Du über dich denkst. Hänge dir das Blatt auf, 

sodass Du es dir immer wieder vor Augen führst.  
 

Hier sind einige Beispiele für dich:  

Ich bin stark.  
Ich bin grenzenlos.  
Ich bin abenteuerlustig.  
Ich bin witzig.  
Ich bin ein Sonnenschein.  
Ich bin selbstbewusst.  
Ich bin mutig.  
Ich bin ein wahres Wunder.  
Ich bin liebevoll.  
Ich bin kreativ.  
Ich bin talentiert.  
Ich bin reich.  
Ich bin der Schöpfer meines Lebens.  
Ich bin liebenswert.  
Ich bin genug. 

Ich bin ein/e gute/r Zuhörer/in. 
Ich bin ein/e tolle/r Mama/Papa. 
Ich bin fürsorglich. 
Ich bin hilfbereit. 
Ich bin strukturiert. 
Ich bin optimistisch.  
Ich bin musikalisch.  
Ich bin humorvoll. 
Ich bin ein Vorbild. 
Ich bin eine Inspiration. 
Ich bin bereit.  
Ich bin naturverbunden.   
Ich bin voller Lebensfreude.  
Ich bin verständnissvoll. 
Ich bin großartig.



Superpower on! 
Denke bei der nächsten Frage nicht lange noch, sondern vertraue dar-

auf, dass die richtige Antwort kommen wird. 

Alles, was Du dir über dich vorstellen kannst, ist bereits in dir. Du 
kannst dich heute entscheiden dich mit deiner Superpower zu 

verbinden und sie zu aktivieren.

Setze dich bequem hin und schließe deine Augen. Dann verbinde 
dich mit der besten Version von dir. Werde dir darüber bewusst, dass 
Du all das bereits in dir trägst. Es ist bereits als Potential in dir veran-

lagt. Verinnerliche das Gefühl, welches sich in dir breit macht. 

Wie fühlst Du dich, wenn Du deine Superpower zulässt? 
Wie fühlst Du dich, wenn Du deine Superpower lebst? 

 
Wiederhole diese Übung am besten täglich und stelle fest, dass es 

etwas großartiges bewirkt, wenn Du deine 
Superpower aktivierst und sie immer mehr in dein Leben integrierst.  

Übung

Kreiere die größte Version für dein Leben, denn Du 
bekommst das, woran Du glaubst.

Oprah Winfrey

„ „

Was ist die großartigste Version von dir, die Du dir vorstellen kannst? 

Wie bist Du zu deinem Umfeld?  

Wie fühlst Du dich?

Wie bist Du?

Was verändert sich für dein Umfeld, wenn Du diese Version lebst?



SUPERPOWER ON!
Ich hoffe, dass dich dieses kleine Journal näher zu deiner 

eigenen Superpower gebracht hat. 

Niemand hat etwas davon, wenn Du dein Licht nicht 
zeigst. Nur wenn Du es zeigst, können  

auch andere noch heller strahlen. 

Wenn Du noch tiefer eintauchen möchtest, dann freue 
ich mich, wenn ich dich bei deinem Soulshoot sehe. 

Mehr Informationen auf: www.soulshoot.de  
 

Lena 

w w w . s o u l s h o o t . d e


