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Der Selbst-Gestalter ist offen für Neues und entwickelt 
seine Persönlichkeit ständig weiter. 
 
Der Selbst-Gestalter erkennt sich bietende Chancen und 
Möglichkeiten und ist offen dafür. 
 
Der Selbst-Gestalter ist bedeutend und tut etwas 
Bedeutendes, weil er seine Lebensmission und sein 
starkes Warum kennt. 
 
Der Selbst-Gestalter achtet auf seine Gesundheit und 
seinen Körper. 
 
Der Selbst-Gestalter will dort sein wo er ist und das tun, 
was er tut. 

	

Der Selbst-Gestalter nimmt jede Situation an und verändert 
diese ggf. durch die Einstellung: „Ich gebe mein Bestes.“ 
 
Der Selbst-Gestalter weiß, dass er sich jederzeit 
entscheiden kann und dies bringt ihm Erleichterung. 
 
Der Selbst-Gestalter weiß, dass Selbsterkenntnis die Basis 
für eine erfolgreiche Selbstführung und Selbstwirksamkeit 
ist. 
 
Der Selbst-Gestalter weiß, dass Schmerzen ein Teil des 
Lebens sind. 
 
Der Selbst-Gestalter weiß, dass alles im Leben für ihn und 
nicht gegen ihn ist. 
 
 

Der Selbst-Gestalter übernimmt die volle Verantwortung für 
das was er denkt, sagt, fühlt, für sein Verhalten und für die 
Gefühle, die er bei anderen auslöst. 
 
Der Selbst-Gestalter verschafft sich immer wieder ehrliche 
und radikale Klarheit über seine Lebensbereiche. 
 
Der Selbst-Gestalter ist humorvoll und lacht gerne. 
 
Der Selbst-Gestalter weiß, dass jede Veränderung in ihm 
selbst beginnt. 
 
Der Selbst-Gestalter weiß, dass Vertrauen, Wertschätzung, 
Anerkennung und Ehrlichkeit die Grundlagen guter und 
erfüllender Beziehungen sind. 



    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Kontakt: 
 
ACADEMY FÜR PERSÖNLICHKEITSFITNESS 
Entdecke in Dir, was möglich ist!  
Vorträge / Seminare / Workshops 
 
Jürgen Zwickel 
Rother Str. 37     91161 Hilpoltstein 
 
Tel.: 09174 / 8883151       E-mail: info@juergen-zwickel.de           Webside:   www.juergenzwickel.com 
          www.selbstgestaltersein.com 

Der Selbst-Gestalter hat ein klares und exaktes 
emotionales Bild von seiner Zukunft. 
 
Der Selbst-Gestalter weiß, dass Glück immer eine 
Entscheidung ist, dass er glücklich erfolgreich werden kann 
und dass Glück eine Überwindungsprämie ist. 
 
Der Selbst-Gestalter kennt seine fünf wichtigsten Werte 
und richtet sein Handeln und Leben danach aus. 
 
Der Selbst-Gestalter hat ein klares Ritual um ins 
nachhaltige Handeln zu kommen. 
 
Der Selbst-Gestalter wählt Menschen in seinem Umfeld 
weise aus. 

Der Selbst-Gestalter fragt immer wieder „was er zum ersten Mal 
machen kann“ und schafft sich so immer wieder interessante 
Premieren. 
 
Der Selbst-Gestalter nimmt das Leben an und stellt sich nicht 
dagegen. 
 
Der Selbst-Gestalter trifft klare Entscheidungen und setzt sie 
um. 
 
Der Selbst-Gestalter weiß, dass das Versprechen, das er sich 
selbst gibt, das stärkste Versprechen ist, das er geben kann. 
 
Der Selbst-Gestalter stärkt sein Umfeld und die Menschen um 
ihn herum. 
 	

Der Selbst-Gestalter lebt von innen nach außen. 
 
Der Selbst-Gestalter setzt seine Stärken ein und 
schafft so besondere Ergebnisse. 
 
Der Selbst-Gestalter erkennt, dass jede 
Herausforderung eine Chance für persönliches 
Wachstum ist. 
 
Der Selbst-Gestalter ist ein Meister der 
Selbstmotivation und kann seine Emotionen 
steuern. 
 
Der Selbst-Gestalter hat Leistungsfreude, weil er 
weiß, dass Anstrengung einen Lohn an sich hat. 


