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Lektion 2 | Makellosigkeit 
 

Makellosigkeit 
ist die unsentimentale, wache Haltung eines friedvollen Kriegers, der seinen Weg mit Herz geht und 

sich täglich in seiner Vervollkommnung übt. Eine Kriegerin ist unberechenbar und jagt Kraft. 

„Der grundlegende Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Menschen und einem Krieger besteht 

darin, dass ein Krieger alles als Herausforderung betrachtet, während ein gewöhnlicher Mensch alles 

als Segen oder Fluch sieht.“ 

Carlos Castaneda 

Buchtipp 

Das Wirken der Unendlichkeit, von Carlos Castaneda. Zum Buch. 

 

 

  

https://amzn.to/2L8VazH
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Fragen an deine Selbstwirksamkeit 
 

1.    Wenn ich diese Krise ganz persönlich nehme, als meine für mich maßgeschneiderte Lektion, was 

kann ich aus ihr lernen? 

 

 

2.    Auf welche Schwachstellen, Blind Spots in meinem Leben weist sie mich hin? 

 

 

3.    Was sind ihre potentiellen Geschenke an mich? 

 

 

4.    Was ist in diesem Moment die Chance? 

 

 

5.    Mal angenommen, ich könnte diese Krise voll nehmen und würde sie voll meistern, selbst wenn ich 

im Augenblick noch nicht weiß, was das alles bedeutet, was habe ich dann am Ende dazugelernt? 

Welche Charaktereigenschaften habe ich gestärkt? Was habe ich dazugewonnen? 

 

 

6.    An wen oder was habe ich bis jetzt meine Verantwortung abgegeben? 

 

 

7.   Bin ich JETZT bereit, die volle Selbstverantwortung zu übernehmen?  
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SWOT 
Mit der SWOT Analyse | strength, weakness, opportunities, threads | kannst du deine gegenwärtige 

Situation in Bezug auf deine Stärken, deine Schwächen, deine Chancen und deine Risiken untersuchen. 

Nimm dir ein Blatt. Zeichne darauf vier zunächst leere Kästchen. So groß wie möglich.  

 
Deine Stärken 
In das linke obere Feld schreibst du nun alle deine Stärken, aber auch günstige Umstände (Wissen, 

Kontakte, Geld,…), die bereits vorhanden sind und dein Powerziel unterstützen. Hier einige Fragen: 

Welche Fähigkeiten, Stärken, Erfahrungen hast du? 

Welche Vorteile siehst du für dich? 

Worin bist du vielleicht sogar besser als alle anderen? Immer in Bezug auf deine Vision. 
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Welche einzigartigen | günstigen Ressourcen hast du, innen und außen? Mentor*innen, Kontakte, 

Wissen, Finanzen,…? 

Worin sehen andere deine Stärken? 

Welche bestehenden Faktoren werden zum Erfolg führen? 

 

Deine Schwächen 
In das rechte obere Feld schreibst du nun alle deine Schwächen, aber auch widrige Umstände (Mangel 

an…), die bereits vorhanden sind und dein Powerziel sabotieren könnten. Hier einige Fragen: 

Welche Charaktereigenschaften könnten dir im Weg stehen? 

Woran fehlt es dir? Wissen, Mut, Klarheit, Geld,… 

Was könntest du noch verbessern? 

Was solltest du vermeiden? 

Worin, glaubst du, sehen andere Menschen deine Schwächen? 

Welche Faktoren bzw. Schwächen könnten zum Misserfolg führen? 

 

Deine Chancen 
In das linke untere Feld schreibst du nun alle Möglichkeiten und Chancen, die du für dein Powerziel 

siehst. Hier einige Fragen: 

Welche guten Chancen siehst du für die Erfüllung deiner Vision? 

Welche weiteren Chancen und positive Entwicklungen tun sich auf, wenn die Vision in Erfüllung geht?  

Welche derzeitigen Entwicklungen in der Welt unterstützen deine Vision? 

Welche Entwicklungen in deinen Netzwerken und Freundschaften unterstützen deine Vision? 

 

Deine Risiken 
In das rechte untere Feld schreibst du nun alle Risiken, die du für dein Powerziel siehst. Hier einige 

Fragen: 

Was könnte deine Vision verhindern? 

Welche Hindernisse bzw. Risiken stehen im Weg? Innen und außen? 
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Was sind Schwachstellen? In dir? Im Außen? 

Was ist das schlimmste Szenario? 

 

Was noch fehlt 
Schau dir die SWOT Analyse genau an. Was fehlt dir noch? Erstelle eine Wunschliste. Nicht alles muss 

sofort verfügbar sein. 

 

Folgende innere Ressourcen möchte ich verstärken 
Beispiel: Mut, Zuversicht, Wissen,… 

Innere Ressource:   Idee, wie ich diese finden und verstärken kann: 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende äußere Ressourcen möchte ich noch ansammeln 
Beispiel: Partner, Geld, Technik,… 

Äußere Ressource:   Idee, wie ich diese finden und verstärken kann: 

 

 


