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Dies ist meine Vision. 
Das ist meine Wahrheit 

Das ist, wer ich bin. 
 

Hat Selbstbeherrschung erreicht. 
Übernimmt die volle Verantwortung 

dafür, dass die Träume des Kindes 
wahr werden. 

Kümmert sich nicht darum, was fair 
oder erlaubt ist. 

Braucht keine Sicherheit. 

Das ist es, wofür ich stehe. 
Das ist es, was ich tue. 

Ich setze alles aufs Spiel. 
Ich halte mir den Rücken frei, egal was 

passiert. 
 

Beschützer/Durchsetzer von Grenzen. 
Bietet Unterstützung für Träume. 

Ist in der Lage, Unterstützung für die 
Sache zu sammeln. 

Nimmt Stellung für. Kämpft für. 
Hohe Risikotoleranz. 

Das hier wird sein. 
Das passiert jetzt. 

Das ist, was ich weiß. 
Es ist mir egal, wie das für andere 

aussieht. 
 

Meister dessen, was sein wird. 
Durchschaut die Illusion und das Chaos. 
Übernimmt die Verantwortung für das, 

was ist und 
kann so etwas erschaffen, was nie 

gewesen ist. 
Ist bereit, "dumm" zu erscheinen oder  
Dinge zu tun, die für andere "keinen 

Sinn ergeben". 

Das ist, was ich liebe. 
Das ist es, was ich mir leisten werde. 

Ich würde alles opfern für 
meine Werte. 

 
Meinung, Macht, Selbstausdruck, 
Wahrheit, Wünsche sind niemals 

käuflich. 
Kein Opfer ist zu groß für das, was er 

schätzt und begehrt. 
Handelt in völliger Übereinstimmung 

mit dem Selbstwert. 

Vision, Identität, Verfügungen, Träume Grenzen, Wille, Unterstützung, 
Begrenzungen, Ressourcen, Raum 

Realität, Wissen, Zeit, Sicherheit, 
Intuition, Magie 

Liebe, Wünsche, Wert und Werte, 
Opfer 

Kümmert sich um Fairness und 
Sicherheit. 

Erwartet ein geschütztes Leben. 
Sucht nach der Erlaubnis, sein Leben zu 

leben. 
 

Das ist nicht fair. 
Es wird mir nicht erlaubt. 

Jemand lässt meine Träume nicht 
wahr werden. 

Ich hatte einen Traum. 

Entmachtet und entmächtigt. 
Wird von Angst beherrscht. Regiert 

durch Angst. 
Fokussiert auf die Katastrophe. 

Setzt keine Grenzen. 
Hat keine Unterstützung. 

 
Schau, was sie mir angetan haben. 

Ich würde, aber was passieren könnte, 
ist... 

Schau, was letztes Mal passiert ist... 

Gibt Ausreden und Gründe, warum 
nicht. 

Konzentriert sich auf das, was ist und 
war. 

Übernimmt keine Verantwortung. 
Braucht Rechtfertigung / muss sich 

rechtfertigen. 
 

Das ist unverantwortlich. 
Das macht keinen Sinn. 

Eines Tages. 
Ich weiß es nicht. 

Kompromisse bei Wahrheit, Werten, 
Wünschen 

und Macht im Gegenzug für 
Anerkennung 

und Sicherheit. 
Wählt danach, was er sich leisten kann 

und was nicht, zu sein/zu haben/zu tun, 
usw.. 

Geringer Selbstwert. 
 

Das ist es, was ich mir leisten kann und 
was nicht zu 

Fühlen/Tun/Denken/Glauben/Wollen. 
Das ist es, bei dem ich Kompromisse 

eingehen werde 
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