
Wie Sie Ihre Persönlichkeit stärken

Diese fünf Vorschläge stärken Ihre Persönlichkeiten jeden Tag

•Machen Sie nicht aus einer Mücke einen Elefanten! 

Bleiben Sie realistisch, aber zuversichtlich. Eine Eigenschaft einer starken Persönlichkeit ist, das 

Probleme nicht größer gemacht werden, als sie wirklich sind und auch negative Gedanken 

werden nicht überbewertet.

Anstatt uns auszumalen, was alles Schlechte passieren könnte richten wir den Blick auf die 

Möglichkeiten, die sich aus der jetzigen Situation ergeben könnten.

•99 % aller Dinge, um die wir uns Sorgen machen, treten niemals ein! 

Wenn das 1% dann doch eintritt, finden Sie in der Regel schnell eine Lösung dafür:-)

Die meisten Menschen beschäftigen sich mit Ihren Sorgen und Befürchtungen also mit dem was 

Sie nicht wollen! Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Ziele und malen Sie sich diese mit 

den tollsten Farben aus das inspiriert und stärkt das Selbstwertgefühl.

•Machen Sie Fehler - Punkt!

Unterwerfen Sie sich schlichtweg nicht dem Joch der Perfektion. Sie können es niemals jedem 

recht machen dies ist ein wichtiger Faktor starker Persönlichkeiten, der ihnen erlaubt, auch mit 

Fehler klar zu kommen, daraus zu lernen und trotzdem kein bisschen Selbstwertgefühl

einzubüßen.

•Emotionen sind keine Krankheit!

Der Umgang mit den eigenen Emotionen zeigt, wie stark eine Persönlichkeit tatsächlich ist. 

Dabei fallen viele auf den Trugschluss herein, dass starke Persönlichkeiten Ihre Emotionen nicht 

zeigen könnten, sondern diese vor sich und anderen verbergen. Tatsächlich ist das genaue 

Gegenteil der Fall. Eine innere Stärke entstehe dadurch, dass man sich seinen Gefühlen 

bewusst wird, diese erkennt und gleichzeitig lernt, diese richtig einzuordnen und zu managen.

•Das Leben endet mit dem Tod

Eine starke Persönlichkeit kennt seine Ressourcen und Grenzen. Dabei steht die Gesundheit an 

oberster Stelle. Energie, Kraft und Inspiration entspringt aus einem aufgetankten und Gesunden 

Körper. Der Alltag kann schnell zum einzigen Lebensinhalt werden und plötzlich gleicht jeder Tag 

dem anderen, man steckt in seiner Routine fest und funktioniert nur noch. Nehmen Sie sich Zeit 

für sich selber und Ihre Liebsten.
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