
Aussagekräftige Persönlichkeitsbeschreibung 

Wer bin ich ?  
 
meine Charaktereigenschaften – Stärken 

 kann Ziele konsequent und ausdauernd verfolgen  
 ich sehe neue Ideen und Vorstellungen als Chance, deshalb nutze 

ich sie und experimentiere damit und sammle dabei viele wertvolle 
Erfahrungen und Erkenntnisse, die mir helfen Wachstum und 
Wandel zielgerichtet voranzutreiben  

 kann sehr gut für mich selbst sorgen und kann sehr diszipliniert an 
meiner Persönlichkeit arbeiten  

 kann an das, was ich mir in meiner Phantasie bereits lebhaft 
vorstellen kann, glauben, auch wenn es noch nicht Wirklichkeit ist   

 mir macht das Denken, Lernen und kreativ sein Freude  
 bin demokratisch und politisch interessiert, ich sehe das Mögliche, 

habe eigene Vorstellungen, Ziele, Urteile, Wege, Meinungen, 
Überzeugungen   

 habe einen Sinn für ganzheitliche Lösungen und beobachte deshalb 
alles genau und denke darüber nach, weil ich genau verstehen will, 
wie alles zusammenhängt  

 nehme Kritik sehr ernst, lasse mich aber nicht davon einschüchtern  
 bin sehr offen und zugänglich für andere, gehe aber sehr selten von 

mir aus auf andere zu   
 bin sparsam und in vielen Dingen sehr bescheiden  
 bin vorsichtig im Umgang mit anderen und lasse mich nicht gerne in 

Gemeinschaften einpferchen  
 bin ein guter Zuhörer  
 blicke oft kühl und leidenschaftslos auf die Ereignisse in unserer 

Welt um so (weitestgehend frei von Emotionen) möglichst genau die 
Wahrheit hinter den Ereignissen zu erfassen  

 muß nicht gleich für jede Kleinigkeit, die ich gebe, sofort von meinen 
Mitmenschen belohnt werden  

 kann mich sehr tiefgründig mit meinen Lieblingsthemen und den 
dazu gehörenden Problemen und Lösungen auseinandersetzen  

 teile mein Wissen gerne mit anderen  
 liebe das Abenteuer und die Freiheit  
 bin nicht rebellisch, weil ich vor der Vergangenheit eine große 

Achtung habe  
 kann mich mit bloßer Theorie genauso gut beschäftigen, wie mit 

praktischen Dingen  
 bewerte sachlich und habe feste Meinungen zu Fragen/Themen, 

über die ich bereits nachgedacht habe  
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meine Werte 

 Verbesserung unserer Lebensqualität (innerer und materieller 
Wohlstand)  

 Naturverbundenheit  
 Freiheit, mit der Bedingung Verantwortung für das eigene Handeln 

und für die Gesellschaft zu übernehmen  
 Gerechtigkeit  
 Unabhängigkeit (Autonomie)  
 meine Lebenszeit und Lebensenergie in meinem Sinne nutzen 

(Stichwort: freie Marktwirtschaft)  
 für die eigenen Vorstellungen und Ansichten voll und ganz einstehen 

(Stichwort: direkte Demokratie)  
 wirklich gute Beziehungen, wo man sich aufeinander verlassen kann 

(Treue und Loyalität)  
 Liebe, im Sinne von konstruktiv zusammenarbeiten  
 alleine sein und nachdenken  
 Ordnung (Übersicht)  
 die Ansichten der anderen, weil die mich inspirieren und mir neue 

Einsichten bringen  
 Abenteuer und Spannung   

Ich hatte ein gutes Leben, wenn sich die Menschen wie folgt an 
mich erinnern:  

 folgte seinem ureigenen Sinn und hatte eine Vision für die er lebte 
und die er realisierte  

 hat eine Arbeit geleistet, durch die die Welt an Gerechtigkeit und 
Aufrichtigkeit gewann  

 hat ein neues Unternehmen gegründet oder ein Projekt von Beginn 
an bis zum Schluss durchgeführt  

 hat etwas getan, was andere für unmöglich hielten  
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meine wichtigsten Lebensziele 

 kann weitestgehend frei über meine Lebenszeit und Lebensenergie 
verfügen  

 kann im Einklang mit der Natur leben  
 bin innerlich zufrieden, mit dem was ich tue  
 erlebe das Leben wirklich, ich kann also meine Fähigkeiten, 

Neigungen, die Kreativität (Phantasie) und meine Gefühle 
bestmöglich ausleben  

 habe ausreichend Geld zum Leben und auch für die Realisierung 
meiner Ideen   

 kann Sinn, Freude und Wohlgefühle aus meinen Lebens- und 
Lernaufgaben schöpfen  

 kann mich mit meiner eigenen Stimme an den gesellschaftlichen 
Entscheidungen beteiligen  

Womit möchte ich anderen Menschen dienen ?  

 Berufsorientierung  
 Lernen und Weiterbildung  
 Sinnfragen, Philosophie, Ethik, Spiritualität  
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meine Fähigkeiten 

 mutigen und tatkräftigen Menschen hingebungsvoll dabei helfen ihre 
Vorhaben zu realisieren  

 langfristig und frei denken und so meine Kreativität voll nutzen und 
damit individuelle und möglichst ganzheitliche Problemlösungen und 
Handlungskonzepte erstellen  

 mit Hilfe des Internets auf autodidaktischem Wege, Kenntnisse in 
allen wichtigen Bereichen des täglichen Lebens aneignen  

 negative Erfahrungen und Erkenntnisse konstruktiv verarbeiten  
 kritikfähig – ich nehme Kritik sehr ernst, lasse mich aber nicht 

davon einschüchtern   
 Wachstum und Wandel konsequent und ausdauernd vorantreiben    
 etwas in Gang bringen bzw. Vorreiter sein  
 die Gesellschaft und einzelne Menschen wachsam, vorurteilsfrei und 

kritisch beobachten  
 Menschen (die gezielt fragen) ihre Fragen (möglichst genau) 

beantworten  
 anderen meine Lösungen und meine Konzepte zur Diskussion 

vorstellen  
 Wissen/Informationen systematisch und konsequent ordnen  
 Bestehendes originell verbessern  
 mich in technische Systeme (mechanisch, elektronisch) rein denken  
 gute Entscheidungen demokratisch treffen und diese gut begründen  
 handwerken mit Holz  

spezielle Fähigkeiten: 
sich selbst entfalten  

den Traumberuf finden, also die Charaktereigenschaften, 
Lieblingsfähigkeiten, Begabungen, Leidenschaften, Lieblingsthemen, Werte 
und Lebensziele eines Menschen gezielt herausfinden und mit diesen 
Fakten dann den passenden Beruf bzw. die geeignete Aufgabe finden  

die eigenen Ideen, Lösungen, Konzepte klar und verständlich 
beschreiben   

die Möglichkeiten, die die Internet- Wirtschaft bietet, erkennen und 
nutzen  

   

autodidaktisch lernen und Probleme lösen  
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mit Hilfe des Internets in alle wichtigen Bereiche des Lebens einarbeiten 
bzw. schnell und gezielt Probleme lösen  
(Lebensfragen, handwerkliche Reparaturen durchführen, selbst Gemüse 
und Obst anbauen, selbst Strom erzeugen, …)   

den eigenen Lernweg dokumentieren (Lernportfolio erstellen)   

WebQuest's durchführen   

mit Hilfe von Netzwerken, Methoden und IT-Werkzeugen bessere 
Entscheidungen treffen  

mit der universellen Einkaufsstrategie gute Kaufentscheidungen treffen  

   

das Internet kompetent nutzen  

Websites erstellen, veröffentlichen und bekannt machen ( mit 
WordPress und Drupal)   

individuelle Windows-Computerarbeitsplätze und Lernumgebungen 
einrichten (an ganz bestimmten Aufgaben und Themen orientiert)   

Online- Workshops durchführen und einfache Lernumgebungen 
aufbauen  

individuelle Internetquellensammlungen erstellen und nutzen   

Software-Werkzeuge und Internetdienste für die Vereinfachung der 
unterschiedlichsten Aufgaben und Probleme finden   

mit der universellen Suchstrategie hochwertige Informationen finden   

hilfreiche Software-Werkzeuge und Internetdienste gezielt finden und 
auswählen   

Computer- und Internetprobleme autodidaktisch lösen (Windows, 
Office-Anwendungen, Web-Browser, …)   

Informations- und Kommunikationswerkzeuge kompetent anwenden   

ein Basis-Sicherheitskonzept für einen Windows-Computer mit 
Internetzugang realisieren  
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meine Lieblingstätigkeiten – Leidenschaften 

 Wissen/Informationen zu meiner Lebensaufgabe sammeln, 
organisieren, dokumentieren und teilen  

 alleine sein und über die Lösungen, Konzepte, Ideen und Projekte 
nachdenken, von denen ich begeistert bin   

 im Wasser sein (Schwimmen, Sprudelbad, …)  
 in der Natur bewegen  
 Motorradfahren  
 Skifahren  
 Fliegen  

 

meine Begabungen 

 kann die Ursachen für Ungerechtigkeiten, Machtmissbrauch, 
Unwahrheiten und auch andere mich interessierende Sachverhalte 
gründlich erforschen  

 erkenne ziemlich schnell das Grundsätzliche, den tieferen Kern eines 
Sachverhalts  

 kann Fortschritt auf clevere und humorvolle Weise in logischen und 
leicht annehmbaren Begriffen darstellen  

 kann gut logische und scharfsinnige Schlussfolgerungen aus meinem 
Wissen ziehen  

 kann Wissen (Ideen, Erkenntnisse, Lösungsvorschläge, …) in 
einzelne Informationen zerlegen (Analyse) und ich kann Wissen 
gleichzeitig auch zu Ideen, Lösungen usw. zusammenbauen 
(Synthese) – viele Menschen können nur analysieren oder kreativ 
sein  

 kann Wissen/Informationen systematisch ordnen  
 habe eine ganz eigene Art mit der ich hin höre und hin schaue so 

erkenne ich schnell die gemischten Botschaften, die verborgenen 
Motive, die feinsten Verzerrungen der Wahrheit, die von vielen 
anderen gar nicht erkannt werden   

 kann etwas ansprechend gestalten  
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meine Lieblingsthemen 

Beruf  >   Lebensaufgabe, Selbstentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung  

gesellschaftlicher Wandel  >  Zeitgeschichte, neues Bildungskonzept, 
neues Gesellschaftskonzept  

Internet-Wirtschaft  >  Internetgeschäft aufbauen, Online-Workshops, 
produktive Computerumgebung einrichten   

   

Ideen, die ich gerne realisieren möchte  

 die Internet-Entscheidungsplattform, wo wir Bürger- und 
Volksentscheide online durchführen können  

 das Blog-Netzwerk der Akademie für Lebensunternehmer  
 der Bauplan für eine freie Gesellschaft, in der wir unsere Neigungen 

und Fähigkeiten bestmöglich entfalten und selbst im Rahmen einer 
direkten Demokratie mit entscheiden können  

 das Grundkonzept für ein Bildungssystem, als Grundlage für eine 
wirklich freie Gesellschaft  

 die Geschäftsidee von einer Internet-Plattform, die als 
ortsunabhängiger Treffpunkt für alle Lebensunternehmer dient  

Probleme, die mir am Herzen liegen  

 daß alle unsere Entscheidungen ganz wesentlich von Geldzwängen 
und Gruppenzwängen bestimmt werden  

 das Bestreben vieler Menschen, soviel Verantwortung wie möglich 
auf andere abzuwälzen  

 daß viele Menschen ausschließlich auf ihren kurzfristigen Eigennutz 
schauen und nicht darauf, dass wir alle langfristig gut leben können  

brennende Fragen  

 wie kann ich die Probleme, die mir am Herzen liegen langfristig 
lösen  

 kann ich meine Lösungen und Inhalte noch weiter verbessern  
 welche Wege gibt es um meine Lösungen zu realisieren  
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