Wie du in 7 Schritten deine Talente findest!
Was wäre in deinem beruflichen Leben alles möglich, wenn du deine Talente zu 100 %
kennst und zu 100 % lebst? Was würde sich alles verändern?
Was sind Talente?
Talente sind natürliche Gaben, welche gelebt werden wollen. Talente fallen dir leicht
und müssen nicht erst lange gelernt werden. Natürlich kannst du sie verfeinern, schärfen
und vertiefen. Doch sie sind bereits in dir vorhanden und wollen nur entdeckt werden.
Hast du es satt, dich in deinem Job abzurackern, dich unglücklich zu fühlen, dich zu fest
anzupassen und deine Gaben und Talente nicht einbringen zu können? Das was du wirklich
bist?
Dann entdecke deine Talente JETZT und stelle fest, ob du sie in deinem Job leben kannst.
Falls nicht, empfehle ich dir, das zu ändern. Denn du verbringst kostbare Lebenszeit in
deinem Job – dein Job darf fantastisch sein, dir Spass machen und Erfüllung geben!
Denn du bist einzigartig und auch fantastisch!
Wenn du deine Talente kennst, kannst du
-

herausfinden, welcher Beruf, welches Business wirklich zu dir passt.

-

ein erfülltes und fantastisches Berufsleben haben.

-

Absolute Freude haben, mit dem was du jeden Tag beruflich tust.

-

Dich frei fühlen und Gestalter deines Berufs-Lebens werden.

-

deine Spur hinterlassen und einen Mehrwert für dich und die Welt generieren.

Talente zu leben bedeutet auch, zu sich zu stehen, authentisch zu sein und in seine
eigene Grösse hineinwachsen. Sei farbig, sei du! Du hast ein Geschenk zu geben!
Bitte bringe dich bevor du die Übung machst in einen entspannten Zustand. Versuche
mehr dein Herz einzubringen und den Verstand einen Moment aussen vor zu lassen. Atme
tief ein und aus und lasse den Alltag
mehr und mehr los!
Bist du bereit? Dann starte jetzt!

Viel Freude wünsche ich dir 

Hier die 7 Schritte, wie du deine Talente findest:
1.

Was fällt dir leicht zu tun, was tust du immer wieder gerne und mit grosser Leichtigkeit?
z.B. neue Ideen generieren, Menschen zum Lachen zu bringen, analysieren etc.

2.

Für was erhältst du immer wieder Komplimente von anderen Menschen? Was fällt ihnen an
dir positiv auf?
z.B. Freude zu verbreiten, neue Sichten einbringen, genau sein, Sachen auf den Punkt
bringen

3.

Was hast du schon als Kind immer gerne getan?
z.B. Spiele erfunden, Kinder zu neuen Spielen begeistert, Familienferien organisiert

4.

Was tust du mit absoluter Begeisterung, bei welchen Tätigkeiten kommst du in den
sogenannten Flow-Zustand?
z.B. Menschen begeistern, einen neuen Weg zu gehen/Ideen entwickeln, um ein Business
vorwärts zu bringen/Organisieren von Events/Kochen

5.

Welches sind deine top 5 Stärken?
z.B. Humorvoll, kreativ, führend, begeisterungsfähig, analytisch, Klarheit bringen

6.

Was würden andere über dich sagen, wenn sie deine positiven Charaktereigenschaften
beschreiben?
z.B. Gerne mit ihr/ihm zusammen sein, Leichtigkeit, inspirativ, klug, reflektierend

7.

Was ist dein Geschenk für diese Welt?
z.B. Revolutionäre Ideen zu bringen, Menschen zu begeistern vorwärts zu gehen, Menschen
zu heilen, auf Ungerechtigkeiten hin zu weisen

Gratuliere!
Du hast bereits einen Schritt gemacht, deinen Talenten auf die Spur zu kommen. Wie geht
es dir, wenn du deine Antworten anschaust? Welche Erkenntnisse daraus hast du? Schreib
die bitte auf!

Du hast sicherlich bemerkt, dass es bei deinen Antworten Wiederholungen gibt. Das ist
genau richtig, Denn was immer wieder genannt wird, gehört absolut zu deinen Talenten.
Erkenne den roten Faden in all den Antworten, schreibe deine 5 top Talente auf und
überprüfe, welche von ihnen du bereits in deinem Beruf lebst. Welche möchtest du gerne
noch vermehrt einbringen? Schreib diese auf und mache einen Plan dazu!

Bist du neugierig geworden und hast richtig Lust, deine fantastische Traumkarriere zu
gestalten? Denn es gibt noch mehr! Du kannst dich gerne bei mir melden. Ich kann dir
zeigen wie es geht!

www.susannebrahier.com
Viel Spass beim Entdecken deiner Talente !
Susanne Brahier ist Coach und Trainerin und begleitet seit über 25 Jahren Menschen in beruflichen
Veränderungsprozessen. Seit 10 Jahren führt sie ihr eigenes Business – uchange für Erfüllung im Beruf.
Sie ist überzeugt, dass jeder Mensch besondere Talente und eine ganz klare Lebensbestimmung hat. Sie
unterstützt Menschen – insbesondere Frauen dabei, diese herauszufinden, umzusetzen und ihren Beruf
zur Berufung zu machen sei es als Angestellte oder im eigenen Business. Mit ihrer einfühlsamen,
kraftvollen und inspirierenden Art, kann sie zu grossen Durchbrüchen verhelfen – mit ihrer
Begeisterungsfähigkeit wirkt sie ansteckend und ermutigt Menschen, sich zu zeigen, wer sie wirklich
sind, mit ihrem Power heraus zu treten und damit erfüllt, erfreut und erfolgreich zu sein.
«Breite deine Flügel aus, es ist Zeit zum Fliegen»
Herzlichst
Susanne Brahier r

