
Mein Baum

Das Erdreich beinhaltet all die Nährstoffe, die ich benötige um zu wachsen, jene, die mir 
wichtig sind.

Fragen dazu:
Was sind meine Werte?
Was ist mir wichtig?

Die Wurzeln helfen mir die Nährstoffe aus dem Boden zu bringen.

Fragen dazu:
Was hat mich geprägt?
Wie kann ich mich selbst positiv beeinflussen?
Was kann ich für mich tun um meine Werte besser zu leben?

Der Stamm symbolisiert mein Ich. Je mehr mich meine Wurzeln genährt haben, desto 
fester stehe ich im Leben, desto stärker ist mein Stamm.

Fragen dazu:
Wo stehe ich heute?
Wie stehe ich zu mir?
Wie sehe ich mich selbst?

Die Krone symbolisiert meine Zukunft

Fragen dazu:
Wo will ich hin?
Was ist will ich erreichen?
Was ist mein übergeordnetes Ziel?

Die Früchte sind meine Teilziele, die ich benötige um mein Ziel zu erreichen.

Fragen dazu:
Was habe ich zu tun um meine gewünschte Zukunft zu erreichen?
Was sind meine Teilziele auf den Weg dorthin?
Was ist mir auf den Weg wichtig?

Die Ernte stellen meine bereits erreichten Ziele dar. Es sind mehr als du glaubst.

Fragen dazu:
Was habe ich bis jetzt erreicht?
Welche Ziele haben mir geholfen um mein übergeordnetes Ziel zu erreichen?

Die Sonne  und die Gießkanne steht für meine Kraftquellen.

Fragen dazu:
Was spendet mir Kraft?
Was sind meine Bedürfnisse?
Was hilft mir in meiner Kraft zu bleiben?



Der Pflücker symbolisiert meine Unterstützer
Fragen dazu:
Wer oder was hilft mir um mein Vorhabe zu erreichen?

Die Fragen können individuell angepasst werden. Du kannst diesen Baum für die 
Erforschung deines Selbst oder auch für das Wachstum deiner Firma verwenden. Er biete 
unzählige Möglichkeiten.



Vorlage zum Selbst ausfüllen.



Beispiel:

Das Erdreich beinhaltet all die Nährstoffe, die ich benötige um zu wachsen, jene, die mir 
wichtig sind.

Entwicklung, selbstsicher, Abenteuer, besonnen, energiegeladen, wertschätzend, Erfolg, 
Freundschaften, Respekt.

Die Wurzeln helfen mir die Nährstoffe aus dem Boden zu bringen.

Erfahrung, Handeln, Umfeld, Vorbild, Lernen

Der Stamm symbolisiert mein Ich. Je mehr mich meine Wurzeln genährt haben, desto 
fester stehe ich im Leben, desto stärker ist mein Stamm.

Am Anfang meiner Ausbildung, Ich sehe mich Ehrgeizig, Zielstrebig, Hilfsbereit, lernfähig 
und zum Lernen habe ich unter anderem: Zuhören, Sprache, Ausdruck, Auftreten,

Die Krone symbolisiert meine Zukunft

Menschen durch Vorbildwirkung dazu bewegen, einander wertschätzend, respektvoll und 
ohne Vorurteile zu begegnen

Die Früchte sind meine Teilziele, die ich benötige um mein Ziel zu erreichen.

Ausbildung zum GFK-Trainer.
Einen Blog zu betreiben, Artikel schreiben
Friedensweg zu initiieren.

Die Ernte stellen meine bereits erreichten Ziele dar. Es sind mehr als du glaubst.

Blogseite erstellt und Artikel dazu geschrieben.
Einen Gewaltfreien Kommunikationskurs besucht.
Menschen schenken mir ihr Lächeln.

Die Sonne  und die Gießkanne steht für meine Kraftquellen.

Freunde, Familie, Yoga, Sport, Zeit für mich, Meditation, Musik

Der Pflücker symbolisiert meine Unterstützer

Freund, Familie, Gute Leben Gruppe, Vienna Trusties, Trainer, Wirtschaftskammer, 




