
WHERE FOCUS GOES,
ENERGY FLOWS. 

Vision Board
Schritt für Schritt Anleitung 
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Vision Board

Was ist ein Vision Board? 

Ein Vision Board ist eine visuelle Sammlung persönlicher
Wünsche, Ziele und Lebensvorstellungen.
Ein Vision Board ist aber kein Wunschzettel, sondern eine
Art to-do-Liste fürs Leben. 
Handeln steht hierbei an oberster Stelle.
Daher sollte das Vision Board auch einen prominenten
Platz in deiner Wohnung bekommen. Denn dadurch wirst
du täglich an deine Vorstellungen erinnert, triffst selbst
kleinste Entscheidungen bewusster und lenkst dein Leben
auch unterbewusst in die gewünschte Richtung. 
Somit ist ein Vision Board vergleichbar mit der
Zieleingabe bei Google Maps. Du entscheidest welche der
Routen du wählst. Die schnellste Route oder lieber die
"schöne" Route am Meer entlang. Definierte Ziele lassen
sich jederzeit zwischendurch korrigieren, falls es sich
irgendwo "staut".

"Du kannst alles schaffen."
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Finanzen

Beziehungen/ Freundschaften

Partnerschaft/ Familie

berufliche Erfüllung

Gesundheit / Fitness
 

Übung 1 
Wie gefüllt ist dein Lebensrad? 
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Liebe / Intimität

Spiritualität / Glaube

Persönlichkeitsentwicklung /
Mentoren / Vorbilder

Anerkennung/Ruhm 

Kreativität/Abenteuer 
 

Wie zufrieden bist du auf einer Skala von 1 - 10 mit den 
unten stehenden Lebensbereichen?

In welchen Bereichen fühlst du dich bereits sehr erfüllt? 
Warum?
In welchen Bereichen ist noch mehr Luft nach oben?
Woran liegt das? Was darf sich ändern?
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Wie stellst du dir dein 80-jähriges Ich vor?
Wie möchtest du dich mit 80 Jahren fühlen?
Wo möchtest du mit 80 Jahren leben?
Welche Menschen sollen um dich herum sein?
Worauf möchtest du an deinem 80. Geburtstag zurückschauen?
Wie hast du bis zum 80. Geburtstag gelebt?
Was möchtest du erreicht/gestaltet/bewirkt haben?
Was würdest du total bereuen, wenn du es nicht gemacht hast?

Schließe deine Augen, atme ein paar Mal tief ein und aus und 
medietiere über folgende Fragen:

Was hast du gesehen / gehört? Notiere deine Antworten. 

Übung 2 
Was denkt dein 80-jähriges ICH? 
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Wie stellst du dir dein Leben in 2-3  Jahren vor?
Wie fühlst du dich? Wie siehst du aus? 
Wo und mit wem lebst du? 
Wer sind die Menschen deines "inner Circle"? 
Was & wie arbeitest du? Womit verdienst du Geld? 
Wie sieht dein Morgen Ritual aus? 
Was dominiert deinen Alltag? 
Welche Erfolge hast du in den letzten 3  Jahren gefeiert? 

Schließe deine Augen, atme ein paar Mal tief ein und aus und 
medietiere über folgende Fragen:

Was hast du gesehen / gehört? Notiere deine Antworten. 

Übung 3 
Wie sieht dein Leben in 3 Jahren aus? 
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Welche Tätigkeiten machen deinen  Job aus?
Womit verdienst du dein Geld?

Ikigai

Was liebst du? (deine Leidenschaft) 
Welche Aufgaben und Themen begeistern dich?
Was könntest du ewig mache, ohne müde zu werden?
Wann bist du im sogenannten Flow State?

Worin bist du gut? (deine Talente)
Was kannst du richtig gut?
Was geht dir leicht von der Hand?
Zu welchen Themen fragen dich andere um Rat oder Hilfe?
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Dein Geschenk an die Welt? (deine Mission) 
Welche deiner Stärken kann die Welt noch mehr gebrauchen?
Welche Werte lebst du oder möchtest du leben? 
Welches Problem möchtest du lösen?

Wofür wirst du bezahlt? (dein Beruf)

Beantworte in Ruhe die nachfolgenden Fragen & 
schaue wo der gemeinsame Nenner ist. 
Wie kannst du alles miteinander kombinieren?
Was ist dein Ikigai / dein Lebenssinn? Wo liegt deine Zone of Genius? 

Extra Übung
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Elementar für die Erreichung  deiner Ziele und der Realisation 
deines Traum-Lebens ist, dass du stets deinen Fokus behältst. 

Es geht also immer darum, dich zu fragen:
Was sind meine wichtigsten Prioritäten (in diesem Jahr)?
UND: Was ist heute wirklich wichtig & richtig? 

Gehe in dich und notiere Dir deine 3  bis maximal 5 wichtigsten 
Prioritäten für die kommende Zeit. 
Es geht hierbei um deine Sehnsüchte. Um Ziele deiner Seele.
Welche Action-Steps oder Investitionen für Body & Mind & Spirit 
braucht es um diese Sehnsüchte zu erfüllen.
Wo soll dein absoluter Fokus liegen? Was ist "nice to have"? 

Notiere Dir deine Antworten.

 

Übung 4 
Wie sind deine Prios & Action-Steps? 
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Vision Board

Gestalte jetzt dein Vision Board!

Was sind deine 5 größten Wünsche & Ziele im neuen Jahr?
Was sind noch offene große Lebensträume?
Wie möchtest du dich täglich fühlen? 
Wie sieht dein Alltag aus?
Welche Action-Steps braucht es zur Erreichung deiner Ziele?
Welches Bild/Foto oder welcher Spruch lässt dich sofort mit
deiner Vision / deinen Zielen verbinden?
Welches Bild/Foto lässt dich träumen?

Mache Dir schöne Musik an.
Zünde Kerzen an und befülle den Diffuser mit tollen Ölen.

Schließe deine Augen, atme ein paar Mal tief ein und aus und 
beantworte folgende Fragen:

Wähle nun Fotos/Karten für jeden der für dich wichtigsten
Lebensbereiche (aus dem Lebensrad) oder fünf Bilder für deine   fünf
wichtigsten Prioritäten. Natürlich dürfen auch Bilder für deine
Lebensvision Platz finden. Wichtig ist, dass die Fotos sofort eine
positive Emotion auslösen in Dir. 

"Make it happen - with love & joy"
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Gestalte dein Visionboard ganz nach  deinem Style.
Du kannst die gewählten Fotos, Sprüche oder Postkarten
an einer Gitter- oder Pinnwand aufhängen oder alles auf

einen Karton kleben. Möglich ist auch alle Impressionen als
PC Hintergrund oder als Video zusammenzufügen. 

 
 

Visions Board
YOU DO YOU! 
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