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STÄRKENDE TIPPS & INSPIRATIONEN FÜR MENSCHEN & ORGANISATIONEN.
#9 BE YOUR BEST SELF! DAS KANNST DU MIT DEINEN STÄRKEN JETZT BEWIRKEN!
Die Krise fordert uns alle. Dabei hat jeder Mensch besondere positive Persönlichkeitseigenschaften (Stärken), die er
für sich selbst, zum Wohle anderer & auch im Sinne der Gemeinschaft einsetzen kann. Jedoch: ca. 2/3 der Menschen
kennen ihre eigenen Stärken gar nicht! Vom Umfeld werden sie dagegen meist wahrgenommen & geschätzt. Erkennst
du dich in einigen der folgenden Beschreibungen wieder? Dann setze deine Stärken ein! Das Ergebnis: Du fühlst dich
gut & kannst zudem Gutes bewirken!
Dank deiner AUSDAUER verfolgst du deine Aufgaben, Pläne & Ziele beharrlich und lässt dich von neuen Situationen
nicht einschränken. Weil du dich in unruhigen Zeiten nicht ablenken lässt, bist du für andere der ‚Fels in der Brandung‘.
Mit deiner Stärke AUTHENTIZITÄT bist du ein ehrlicher, glaubwürdiger und verlässlicher Partner, der sich selbst und
seinen Werten treu bleibt. Fake News & fragliche Narrative haben bei dir keine Chance! Stärke damit auch dein Umfeld.
Durch deine Stärke BESCHEIDENHEIT engagierst du dich lieber im Hintergrund und lässt Erreichtes für sich sprechen.
Weil du dich als Teil des Ganzen siehst & andere strahlen lässt, bist du gerade in Krisen ein wertvoller Unterstützer.
Mit deiner BINDUNGSSTÄRKE fällt es dir sehr leicht, menschliche Verbindungen herzustellen & Nähe zu erzeugen.
Dank dieser Stärke gelingt es dir, Bindungen intensiv zu pflegen & damit das physical distancing erträglicher zu machen.
Aufgrund deiner Stärke DANKBARKEIT bist dir stets der guten Dinge in deinem Lebens bewusst. Nichts ist
selbstverständlich für dich. Stärke andere durch deine dankbare & wertschätzende Sichtweise auf das Leben & die Welt.

„Using strengths are the smallest thing,
to make the biggest difference to your life.”
(A. Linley)

Dein ENTHUSIASMUS zeigt sich in der Begeisterung für alles was du tust. Du gehst Dinge schwungvoll an und lässt dich
niemals unterkriegen. Statt mit Problemen zu hadern, suchst du nach Lösungen und bist für andere ein wahrer Energizer.
Durch deine Stärke FAIRNESS hast du einen ausgeprägten Sinn für Gleichheit & Gerechtigkeit. Du hast keine Vorurteile
und gibst jedem eine 2. Chance. Nutze diese Stärke, um das faire Miteinander in Beruf & Gesellschaft zu stärken.
Dank deiner Stärke FREUNDLICHKEIT bist du großzügig, tust anderen gern etwas Gutes. Du bereitest ihnen Freude &
schöpfst daraus selbst positive Energie. Mit deiner Stärke hilfst du allen in der Krise und machst die Welt freundlicher.
Mit deiner FÜHRUNGSSTÄRKE macht es dir Spaß eine Gruppe zu motivieren und gemeinsame Ziele zu erreichen. Als
prima Organisator & Entscheider kannst du andere stärken, sich für die richtigen & wichtigen Dinge zu engagieren.
Mit deiner Stärke HOFFNUNG siehst du optimistisch in die Zukunft & bist überzeugt, dass du auch Einfluss darauf
nehmen kannst. Das motiviert dich, deine Ziele zu erreichen. Mit deiner Stärke schenkst du auch anderen Hoffnung.
Dein HUMOR hilft dir, allem etwas Leichtes abzugewinnen und das Leben nicht zu schwer zu nehmen. Du liebst es zu
lachen – gerne auch über dich selbst. Nutze deine Stärke um gerade in der Krise um andere zum Lachen zu bringen.
Deine Stärke KREATIVITÄT zeigt sich in all deinen unkonventionellen und originellen Ideen, die dir zu jeder Gelegenheit
einfallen. Du denkst in Lösungen statt in Problemen und kannst anderen helfen, Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
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Durch deine Stärke LIEBE ZUM LERNEN liebst du es, dein Wissen täglich zu erweitern. Du interessierst dich für viele
unterschiedliche Bereiche und erschließt dir damit die Welt. Vermittle anderen, warum Lernen auch Spaß machen kann.
Mit deiner Stärke NEUGIER hast du ein natürliches Interesse an allem, was in der Welt und in deinem Umfeld passiert.
Gerade mit deiner Offenheit für Neues, Menschen & Erfahrungen profitieren andere von deinen topaktuellen News.
Dank deiner Stärke SELBSTREGULATION fällt es dir leicht, deine Gefühle und dein Verhalten zu kontrollieren und gut
zu regulieren. Dir ist eine gute Balance wichtiger, als spontane Effekte. Nutze diese Stärke auch zum Wohle anderer.
Dein SINN FÜR DAS SCHÖNE zeigt sich in deiner Freude an Ästhetik, z.B. Kunst, Kultur, einem schönen Umfeld. Du
erkennst & wertschätzt die schönen Dingen des Lebens, Mit dieser Achtsamkeit machst du das Leben anderer schöner.
Deine SOZIALE INTELLIGENZ verleiht dir ein sehr gutes Gespür für die Gefühle anderer und deine eigenen. Du
erfasst emotionale Situationen und passt dich souverän an. Deine Empathie ist in sozial kalten Zeiten wichtiger denn je.
Mit deiner Stärke SPIRITUALITÄT siehst du das große Ganze und den höheren Sinn im Leben. Diese Überzeugung gibt
dir Kraft & Orientierung im Alltag und hilft dir beim Überwinden von Krisen. Auch anderen gibst du damit Halt.

Die 24 Stärken der VIA-Stärken-Analyse (UZH, www.charakterstaerken.org)
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Durch deine Stärke TAPFERKEIT lässt du dich von Schwierigkeiten und Hindernissen nicht entmutigen. Du stellst dich
mutig der Herausforderung & stehst zu deiner Meinung. Ermuntere andere, mutig die Hürden des Lebens zu meistern.
Deine Stärke TEAMWORK ist die Basis für deine hohe Loyalität zu deiner Gruppe. Als echter Teamplayer fällst du
Entscheidungen im Sinne der Gemeinschaft, in der du aufblühst. Fördere den Gemeinschaftssinn in deinem Umfeld.
Dein URTEILSVERMÖGEN hilft dir Dinge zu durchdenken und zu hinterfragen. Du ziehst keine schnellen Schlüsse,
sondern wägst Pro & Contra sorgfältig ab. Hilf anderen, unüberlegte & riskante Spontan-Entscheidungen zu vermeiden.
Deine Stärke VERGEBUNGSBEREITSCHAFT lässt dich vergeben und verzeihen. Du gibst jedem eine 2. Chance, lässt
Vergangenes ruhen und richtesst deinen Blick nach vorn. Hilf anderen ihre Rachegelüste zu überwinden.
Mit deiner Stärke VORSICHT (Umsicht) schätzt du Risiken im Vorfeld ein und tust nichts, was du später bereuen
könntest. Entscheidungen triffst du besonnen und gut überlegt. Von dieser ‚Vor-Sicht‘ profitiert auch dein Umfeld.
Dank deiner Stärke WEISHEIT hast du eine reife Sicht auf das Leben und die Welt und kannst Entwicklungen in einen
ganzheitlichen Kontext einordnen. Als fundierter Ratgeber hilfst du anderen, das Weltgeschehen besser zu verstehen.

Sie haben Interesse an einer Charakterstärken-Analyse
inkl. Tipps für die Praxis? Dann kommen Sie gern jederzeit
auf mich zu. Ich freu‘ mich drauf.

Mail. herrmann@inspirocon.de
Web. www.inspirocon.de

©2020 CHARAKTERSTÄRKEN-ABC – BRIGITTE HERRMANN . INSPIROCON

