
loyal glaubwürdig eigenverantwortlich herzig 

einsatzbereit selbständig offen selbstbewusst 

entscheidungsfähig kreativ innovativ redelustig 

belastbar tatkräftig mobil dankbar 

initiativ lustig hilfsbereit extrovertiert 

lernwillig diszipliniert optimistisch familienbewusst 



realistisch zuverlässig sozial sportlich 

schlagfertig ergebnisorientiert beharrlich ehrgeizig 

konsequent teamfähig experimentierfreudig modern 

beratungsfähig sachlich fleißig diszipliniert 

konzentriert kommunikativ kooperativ introvertiert 

anpassungsfähig sprachgewandt pflichtbewusst fürsorglich 



gewissenhaft vertrauenswürdig freundlich qualifiziert 

schlau schnell schön reflektiert 

kreativ fortschrittlich froh agil 

gefühlvoll empathisch vielfältig echt 

sensibel interessiert berufen fair 

diplomatisch clever charmant mutig 



grübelnd gründlich gütig 
 

großzügig tolerant kritikfähig 
 

liebevoll musikalisch taktvoll 
 

verlässlich vorsichtig willensstark 
 

witzig zuvorkommend Joker 
 

Joker Joker Joker 
 

   



 

Kraft +++    

Zeit  Geburt jetzt 

Kraft ---  



Ich will mit dir sein und dich segnen (Genesis 26,3b) 
Ich kenne dich. (Psalm 139,1) 
Ich weiss, wann du dich hinsetzt und wann du aufstehst.  (Psalm 139,2) 



Dein ganzes Leben ist mir vertraut. (Psalm 139,3) 
Selbst die Haare auf deinem Kopf sind alle gezählt. (Matthäus 10,29-31) 
Du bist als mein Ebenbild geschaffen. (Genesis 1,27) 



Du bist kein Zufallsprodukt. (Psalm 139,15) 
Ich habe dich wunderbar geschaffen. (Psalm 139,14) 
Von Geburt an bin ich dein Halt. (Psalm 71,6) 



Ich sorge für alle deine Bedürfnisse. (Matthäus 6,31-33) 
Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. (Jeremia 32,40) 
Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, wirst du mich finden. (5. Mose 4,29) 



Freue dich über mich; ich werde dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. (Psalm 37,4) 
Ich tröste und ermutige dich, und ich gebe dir Kraft.  (2. Thessalonicher 2,16-17) 



Meine Barmherzigkeit ist grenzenlos.(2. Korinther 1,3) 
Wenn du mich rufst, höre ich dich und rette dich aus jeder Not. (Psalm 34,18) 



Wie ein Hirte für seine Schafe sorgt, so sorge ich für dich und leite dich. (Jesaja 40,11)  
Eines Tages werde ich alle deine Tränen trocknen.  (Offenbarung 21,3-4) 



Ich werde jeden Schmerz wegnehmen, den du auf dieser Erde erlitten hast. (Offenbarung 21,4)  
Jesus ist gekommen, um zu zeigen, dass ich für dich bin und nicht gegen dich. (Römer 8,31) 


