
Make your Vision your 

Mission

Es ist Zeit, Zeit um Raum für das zu schaffen, das uns berührt, das uns Freude
macht, dass unser Herz höher schlagen lässt, unser Feuer brennen lässt. Zeit, um
unseren Visionen ein Gesicht zu schenken. 
 
Die folgenden Fragen sollen dich dabei unterstützen, dich mit deiner besten Version
zu verbinden, um dein eigenes Vision Board anzufertigen.  
 
Nimm dir dafür ganz bewusst Zeit und schaffe dir einen Raum, in dem du für die
nächsten 30-45 Minuten ungestört bist.  
 
Mach es dir an diesem Ort oder in diesem Raum ganz gemütlich. Zelebriere dich.
Mach dir Kerzen an, koche dir eine heisse Schokolade, mach dir deine
Lieblingsmusik an, nimm dir ein schönes Papier und deine Lieblingsdecke.

Nun richte deine Sinne und deine Aufmerksamkeit nach
Innen.

Lausche für die nächsten Minuten deinem Atem und
beobachte, wie dein Atem in seinem ganz natürlichen

Rhythmus ein- und ausfließt.
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1. Imaginiere dir dein Leben
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Wenn alles möglich wäre... 
Wenn es keine Glaubenssätze gäbe, die dich einschränken, an dir Zweifeln.... 
 
Wenn du alles tun könntest, was du wolltest... 
 
Wenn es keine Mauern oder Hürden gäbe... 
Wenn dir alles offen stünde... 
 
Wenn der Weg zu deinen Leidenschaften frei wäre, du ihn einfach nur noch gehen
müsstest... 
 
Wie würde dein Leben aussehen? 
Welche Gefühle würdest du erfahren? 
Welche Eigenschaften soll dein Leben haben? 
Was wäre jetzt sofort anders?  
Was würdest du tun? 
Wo würdest du Leben? 
Welche Menschen würden dich begleiten? 
Mit welchen Menschen würdest du arbeiten? 
SEI MUTIG UND TRÄUME GROß! 
Versuche dich für einen Moment ganz für diese Vision zu öffnen...  
Es gibt keine Grenzen. 
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Stell dir nun folgende Fragen und beobachte,
welche Bilder vor deinem inneren Auge entstehen.  

 
Versuche diese Bilder einfach nur zu beobachten, ohne

sie zu werten.
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Zitat von Marianne WIlliamson 
Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir 

unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir 
fragen uns: Wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein 

darf? Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, 
dient der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst, damit 

andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir sollen alle strahlen wie die Kinder. Wir 
wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in 

einigen von uns; sie ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen 
lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns 
von unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Gegenwart andere ganz von selbst." 
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Noch befindet sich diese Vision deiner Zukunft in deinem Kopf. Deshalb geht es im zweiten
Schritt um die Umsetzung und Visualisierung Deiner schönsten Vision deiner Zukunft.  
 
Es geht darum Ziele klar zu formulieren, so, dass diese dich inspirieren und motivieren. 
 
Bewährt hat sich dafür beispielsweise die sogenannte SMART-Methode. Sie wurde schon im
Jahr 1956 entwickelt und ist ein Akronym. Es steht für: 
 
Spezifisch: Ziele sollen so spezifisch wie möglich beschrieben werden. 
 
Messbar: Orientieren Sie sich dabei an messbaren Fakten. 
 
Attraktiv: Planen Sie so, dass Sie auch Lust haben, das umzusetzen. 
 
Realistisch: Was Sie sich vornehmen muss natürlich auch machbar sein. 
 
Termingerecht: Das bedeutet, die Aufgaben zeitlich bindend zu planen. z.B. in einem Jahr
möchte ich Salsa tanzen können. 
 
 
Nimm dir dein Blatt Papier, einen Stift und tauche noch einmal in deine Vision ein. Versuche
diese Vision in Worte zu fassen. Überlege dir, ob dies ein kurzfristiges, mittelfristiges oder
langfristiges Ziel ist. Dann frage dich, was du heute als ersten Schritt tun kannst, um dieser
Vision einen Schritt näher zu kommen? Als nächstes frage dich, was du in den nächsten 2
Wochen tun kannst, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen.  
 
 
 
 

2. Ziele formulieren und visualisieren
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 Als nächstes frage dich, was du in den nächsten 2 Wochen tun kannst, um diesen Ziel einen
Schritt näher zu kommen. Meistens verfolgen wir mehrere Ziele, die sich in einer
Zukunftsvision widerspiegeln. Bspw wünschen wir uns ein erfülltes Leben. Aber was heisst
das genau? Woran würdest du wahrnehmen, dass du erfüllt bist? Woran würdest du
erkennen, dass du genau da angekommen bist? Mit dieser Frage öffnen sich andere Ziele,
die unter der großen Vision stehen. Bspw eine erfüllte Partnerschaft, Familiengründung, ein
Haus, die Berufung leben etc. Diese Unterziele sind wichtige Etappen auf deinem
Visionboard.  
 
Versuche dir Zeit zu nehmen für folgende Frage: 
 
 
 
 
 
 

Woran würde ich erkennen, dass ich meine
Wunsch-Vision lebe?
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Jetzt geht es an die Umsetzung :) Such dir Bilder, Zeitschriften, Magazine zusammen, die
deine Gedanken und Visionen widerspiegeln. Diese Bilder stehen symbolisch für deine
Ziele, d.h. sie sollten so gewählt werden, dass du beim ansehen an deine Ziele erinnert
wirst. Handel einfach ganz intuitiv, das hat sich bislang am besten bewährt. 
 
Die Umsetzung soll Spass machen. Du kannst auch Freunde einladen, und gemeinsam
mit ihnen bei einem Glas Wein oder Tee an basteln, kleben und was auch immer es
braucht, um deine Vision zu visualisieren. Du kannst bei dieser Visualisierung alles
verwenden, was dir zur Verfügung steht. ALLES.  
 
 
 
Nimm dir eine große Unterlage. Das kann ein Blatt sein, ein Karton, eine Leinwand. Was
auch immer für dich passt. Und los geht es :) 
 
Ich bin sehr gespannt auf dein Vision Board :)  
 
 
 
 
 

3. Ziele visualisieren

3. gemeinsam wachsen
Der Austausch in der Community ist so wertvoll. Damit wir alle einander teilhaben können : 
 
-> Erstelle eine Insta-Story oder ein Feed mit der Anfertigung deines Vision Board  
-> Füge an die Story folgenden Hashtag: #makeyourvisionyourmission 
-> Folge selber dem Hashtag #makeyourvisionyourmission und lass dich von der
Community inspirieren 
-> Verlinke mich in deiner Story damit ich die Erstellung deines Vision Board mitverfolgen
kann  
 
 
 
 
 

Viel Spass dabei! 
Deine Katrin


