
 

10 Tage Erfolgsveränderung
Arbeitsblatt Nr. 5
Deine Visionen Übung
Erfolgsprinzipien basieren auf Visionen, auf Sichten woher wir kommen, wo wir sind und wohin 
wir gehen wollen. Wir müssen rausfinden, was wir wirklich wollen. Dafür schliessen wir unsere 
Augen und gehen in unser Unterbewusstsein rein. Stelle dir die Zukunft bildlich vor. Wie du dies 
am besten machst, zeige ich dir mit diesem Arbeitsblatt.

Finanzen

Stelle dir deine finanzielle Situation bildlich vor. Was ist dein ideales Jahreseinkommen? Wieviel 
Geld hast du auf der Seite? In Aktien? Hast du einen positiven Cash Flow? Wie sieht dein 
Zuhause aus? Wo befindet es sich? Hat es eine Aussicht? Stelle dir alles bildlich in Einzelheiten 
vor. 

(denke nicht darüber nach, WIE du es erreichen kannst, das hemmt nur deine Gedankengänge. 
Stell dir vor, dass ALLES möglich ist, Glaube daran)

Karriere und Geschäft

Was ist deine ideale Karriere? Welches dein passender Job? Was machst du? Wo arbeitest du? 
Bei welcher Firma? Mit wem arbeitest du? Mit welchen Kunden? Was hast du für 
Geschäftsbeziehungen? Hast du selber ein Unternehmen? Wo bist du überall tätig?

Freizeit

Wie sieht deine Freizeit aus? Mit was beschäftigst du dich am liebsten? Was machst du mit 
deiner Familie in deiner freien Zeit? Was hast du für ein Hobby? Wohin gehst du in die Ferien? 
Welche Art von Urlaub macht dir am meisten Spass? 

Gesundheit

Was ist deine ideale Vorstellung von einem gesunden Körper? Bist du von allen Krankheiten frei? 
Bist du voller Vitalität? Bist du flexibel und belastbar? Achtest du auf deine Gesundheit? Wie 
ernährst du dich? Trinkst du genügend? Kannst du dich entspannen? Mit was entspannst du 
dich?

Beziehungen

Wie sieht deine Beziehung in der Familie aus? Wer sind deine Freunde? Was ist die Qualität 
deiner Beziehungen? Was trägst du bei? Unterstützt du Freunde oder Familienmitglieder? 



Privatleben

Was läuft in einem Privatleben? Gehst du an Weiterbildungen, Schulungen, Kurse? Bist du in einer 
Therapie von der Vergangenheit? Wächst du auch auf geistiger Ebene? Wie sieht deine Beziehung 
zu Gott aus? Möchtest du ein Instrument lernen? Ein Buch veröffentlichen, einen Marathon laufen 
oder einfach nur Klavier spielen? Möchtest du andere Länder bereisen?

Freiwilligenarbeit

Wie sieht deine ideale Gemeinschaft aus? Wie sieht deine gemeinnützige Arbeit aus? Was machst 
du um anderen zu helfen? Wem hilfst du? 

Schreibe auf das nächste Arbeitsblatt 6 auf was du willst.

NB
Teile deine Visionen mit anderen. Ich weiss, zuerst denkt man sich, „oh nein, das ist zu persönlich, 
das geht nicht“. Aber weisst du was, die meisten Menschen wünschen sich doch alle dasselbe, du 
bist nicht die einzige Person die so denkt. Das gute daran ist, wenn du es weiter gibst, weiss dies 
auch dein Unterbewusstsein, es fühlt sich verantwortlich für deine effektive Umsetzung. 
Hier findest du unsere Facebook Gruppe für Austausche: „Erfolgreich im Alltag“

https://www.facebook.com/groups/1046323962095981/
https://www.facebook.com/groups/1046323962095981/

