
Workbook zum Workshop
„Mit Bullet Journaling zu mehr Lebensqualität“



Das richtige _______________ist der erste Schritt, um mithilfe des Bullet 
Journals mehr Lebensqualität zu erreichen.

Dieses Workbook ist Dein Begleiter für den Online-Workshop „Mit Bullet Journaling zu mehr 
Lebensqualität“. Drucke Dir diese Seiten am besten aus und halte sie bereit, sobald der Workshop 
beginnt. Viele Inhalte des Workshops findest Du in kurzen Lückentexten, die Du ergänzen kannst, 
sodass Du Dir die wichtigsten Inhalte gut merken kannst.

Auch für Deine eigenen Notizen findes Du ausreichend Platz. 

Ich freue mich, dass Du beim Workshop dabei bist und wünsche Dir jetzt ganz viel Spaß! 

los gehts...

Stelle Dir vor, wie Dein Leben sein wird…
Notiere 3 Punkte, die Du am liebsten erreichen würdest:

1.) ________________________________________________________________

2.) ________________________________________________________________

3.) ________________________________________________________________
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Willkommen
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Geheimnis #1

Mit dem Bullet Journal wirst Du besser organisiert sein, Dich auf ______

___________________ und dadurch automatisch __________ sparen.

Frage Dich immer wieder diese Frage:

Auch Du kannst mit minimalem Zeiteinsatz ein persönliches Bullet Journal 
erstellen, das Dir sogar noch dabei hilft, Zeit im Alltag zu sparen!

Deine Notizen...
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Geheimnis #2

Beim Bullet Journal geht es überhaupt nicht um ___________________ 

sondern um ein ____________, dass Dich im Alltag unterstützt und Dir 

mehr Lebensqualität verschafft!

Folgende 4 Techniken ermöglichen Dir, Dein Bullet Journal zu gestalten, ohne 
zeichnen zu müssen:

1.) _______________________     2.) _________________________

3.) _______________________     4.) _________________________

Dein Bullet Journal enthält nach einer Weile Deine 
ganzen wertvollen Erinnerungen. Es wird schön SEIN, 

egal wie es aussieht.
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Geheimnis #3

Es geht darum, das eigene Leben wieder in die Hand zu nehmen und 

damit nicht anderen Menschen die Kontrolle über _______________

und _____________ zu überlassen.

Das Bullet Journal umfasst viel mehr Lebensbereiche als ein Terminkalender...

• an Deinen _____________________ arbeiten

• mehr _____________________ und ____________________ erleben

• Deine ___________________ im Blick behalten

• Deine ________ bewusst gestalten, statt nur ______________ verwalten

• wieder mehr auf __________________________ achten

• Deine ______________________ im Alltag

Das Bullet Journal verbindet individuelle 
Kreativität mit praktischer Organisation. 

Damit ist es viel mehr, als ein „hübscher 
Kalender“, obwohl ein Bullet Journal natürlich 

auch sehr schön ist.
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Deine Notizen...


