Sich selbst besser kennenlernen:

Welche Ängste/Sorgen in Ihrem bisherigen Leben haben sich als völlig
unbegründet herausgestellt?

Was beschäftigt Sie aktuell am meisten, woran müssen Sie mehrmals am Tag
denken?

Wann haben Sie das letzte Mal von Herzen gelacht und warum?

Fällt es Ihnen leicht, andere zum Lachen und zum Lächeln zu bringen?

Wann haben Sie das letzte Mal geweint und warum?

Wenn Sie nur noch wenige Stunden zu leben hätten, was würden Sie in dieser
Zeit noch machen?

Was hat sich rückblickend als großes Glück herausgestellt, das Sie in der
damaligen Situation geärgert/frustriert/enttäuscht hat? Welche großen
Einschnitte hat es in Ihrem bisherigen Leben gegeben? Was oder wer hat Ihr
Leben auf den Kopf gestellt?

Welche Entscheidung ist Ihnen besonders schwergefallen? Warum?

Wenn Sie von heute auf morgen etwas in Ihrem Leben problemlos ändern
könnten, was wäre das?

Auf was möchten Sie in Ihrem Leben nicht (einen Tag) verzichten müssen?

Wozu hat Ihnen bisher der Mut gefehlt, was macht Ihnen Angst? Woher könnte
diese Angst kommen?

Worin sind Sie besonders gut? Was sind Ihre Stärken/Talente und wie/wo
könnten Sie diese noch mehr einsetzen als bisher?

Haben Sie ein Talent, mit dem Sie (noch) nichts anfangen können?

Wie würden Sie Ihr Äußeres einem Blinden beschreiben? Mit welchen
besonderen Merkmalen?

Wobei können Sie so richtig abschalten und die Welt um sich herum
vergessen?

Welche Musik tut Ihnen gut?

Was macht Sie so richtig zufrieden und/oder glücklich?

Was macht Sie besonders stolz?

Wofür haben Sie schon ein Kompliment erhalten?

Mit wem vergleichen Sie sich häufig? Warum gerade mit dieser Person?

Was mögen Sie besonders an Ihrem Job/Beruf, was weniger?

Was ist für Sie persönlich Erfolg?

Was liegt Ihnen weniger, was zählen Sie zu Ihren Schwächen?

Was schieben Sie häufig auf die lange Bank? Warum?

Wann war es für Sie ein richtig guter Tag?

Gibt es einen Traum, der in Ihrem Schlaf öfter auftaucht?

Wer kennt Sie am besten?

Welche drei schönen Kindheitserinnerungen fallen Ihnen spontan ein?

Welches ist Ihre früheste Kindheitserinnerung?

Was möchten Sie unbedingt nochmals in Ihrem Leben erleben?

Was tun Sie Ihrem Körper regelmäßig Gutes?

Wann fühlen Sie sich so richtig unter Stress?

Worauf sind Sie am ehesten neidisch?

Wofür sind Sie dankbar? Und was davon hat Sie keinen Euro gekostet?

Inwiefern haben Sie sich als Person in den letzten 10 Jahren verändert?

Wo sehen Sie sich in 20 Jahren?

Was sind drei Höhepunkte in Ihrem bisherigen Leben?

Was würden Sie in Ihrem Leben gerne ungeschehen machen?

Was ist Ihnen peinlich?

Würden Sie sich selbst als Ihr/e eigene/r Vorgesetze/r mögen?

Welche drei Geheimnisse von Ihnen weiß niemand oder nur eine bestimmte
Person?

Welche Seite von Ihnen sollen andere nicht kennenlernen, würden andere
nicht vermuten?

Wofür und für wen geben Sie am liebsten Geld aus?

Womit haben Sie sich mittlerweile abgefunden, mit dem Sie lange gehadert
haben?

Wann würden Sie am ehesten lügen oder in welchen Situationen tun Sie es?

Was möchten Sie in Ihrem Leben noch erreichen?

Inwiefern sollten es Ihre Nachkommen besser haben als Sie?

Was ist in Ihrem Kühlschrank in der Regel immer vorhanden?

Bei welcher Tätigkeit „vergessen Sie gerne die Zeit“?

Welcher ist Ihr Lieblingsplatz zu Hause? Welche/r in Ihrer unmittelbaren
Umgebung?

Welche war die glücklichste Zeit in Ihrem bisherigen Leben? Warum?

Welche Gewohnheit würden Sie lieber heute als morgen ablegen? Warum fällt
es Ihnen schwer?

Was mögen Sie an sich am meisten?

Sind Sie kritikfähig? Können Sie berechtigte (!) Kritik zu Ihrer Person, Ihren
Entscheidungen oder Ihrer Arbeit akzeptieren?

Schütten Menschen ihr Herz bei Ihnen aus?

Können Sie sich gut in andere hineinversetzen?

Welche drei Ratschläge beruhend auf Ihrer eigenen Lebenserfahrung würden
Sie Ihrem Kind oder einem Neugeborenen mitgeben?

Gab es ein Ereignis, ein persönliches Erlebnis, das Ihr Weltbild nachhaltig
verändert oder geprägt hat? Gibt es eine Anekdote, ein Erlebnis (oder mehrere)
in Ihrem Leben, von der bzw. dem Sie immer wieder gerne in einer Runde
erzählen? Warum gerade diese? Wenn Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung brennen
würde und Sie nur drei Sachen retten könnten – welche wären das? Warum
gerade diese?

Wer oder was schenkt Ihnen am meisten Kraft, wenn es Ihnen mal nicht gut
geht?

Was hätten Sie nicht geglaubt, wenn es Ihnen jemand vor zehn Jahren
vorausgesagt hätte? Welche fünf Personen spielen in Ihrem Leben aktuell die
größte Rolle? Von welcher Person wünschten Sie sich, dass Sie sich wieder bei
Ihnen meldet? Warum melden Sie sich nicht selbst bei ihr?

Mit welcher verstorbenen Person (oder Personen) sind Sie noch stark
verbunden?

Wessen Leben haben Sie positiv und im besonderen Maße beeinflusst?

Wem versuchen Sie es möglichst recht zu machen?

Welche Person raubt Ihnen am meisten Energie?

Was würden Sie gerne wem sagen, das Sie sich bisher nicht getraut haben?

Wem sind Sie ein guter Ratgeber, wer schätzt Ihren Ratschlag besonders?

Wer (oder was) gibt Ihnen im Leben Halt?

Welcher Person bzw. welchen Menschen können Sie blind vertrauen?

Welcher Abschied bzw. welche Trennung ist mir schwergefallen?

Was mögen Sie an Ihrer besten Freundin/Ihrem besten Freund am meisten?

Wem würden Sie gerne mal so richtig Ihre Meinung sagen?

Worauf achten Sie bei einer ersten Begegnung mit einer Person?

Wer hat Sie bisher am meisten verletzt? Wie und warum?

Wen haben Sie am meisten verletzt? Wie und warum? Gibt es jemanden, den
Sie um Entschuldigung bitten sollten? Wenn ja, warum haben Sie es bisher
noch nicht getan?

Mit wem möchten Sie mehr Zeit verbringen?

Wer kann Sie wohl überhaupt nicht leiden und warum?

Welche drei Charaktereigenschaften können Sie bei anderen am wenigsten
leiden?

Welche Menschen haben Sie am meisten positiv überrascht?

Wann fühlen Sie sich am meisten geliebt?

Wie viele Menschen zählen Sie zu Ihren wahren Freunden? Wen genau?

Wie würden Sie Ihre Eltern jeweils in drei Worten beschreiben?

Welche drei Eigenschaften schätzen Sie an Ihrem Partner bzw. Ihrer Partnerin
am meisten? Welche weniger?

Welche drei Eigenschaften schätzt wohl Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin an
Ihnen am meisten? Welche weniger?

Mit wem und wie möchten Sie Ihren Lebensabend verbringen?

