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"Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden.“ 
(Marlon Brando)

         "Alles auf dieser 
          Welt kann man 

rückgängig machen, nur 
nicht das Wissen.“

(Alberto Moravia)

"Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit  
      ihrer Träume glauben.“

(Eleanor Roosevelt)

Fit & Gesund & Sport

Urlaub & Freizeit & Erlebnisse

Familie & Freunde

Beziehung & Liebe
Beruf Persönliches (zB Weiterbildung, ...)



VISION BOARD 
            ERSTELLEN 

So visualisierst Du Deine Ziele anhand einer Zielcollage

Was ist überhaupt ein Vision Board?
Vision Boards sind in der Regel bildliche und textuelle Darstellungen persönlicher 
Glaubenssätze, Visionen, Träume und/oder Ziele. Die unterschiedlichen Bilder 
werden in einer Collage zusammen gestellt. Die Gesamtkomposition ist dann das 
fertige Vision Board. 

Wozu soll ein Vision Board gut sein?
Visualisierung von Zielen ist ein gängiges Mittel, seine Ziele besser und schneller 
zu erreichen. Wer sein Ziel nicht festlegt, wird es nie erreichen! Oder weiß dein Navi 
wo es dich hinleiten soll, ohne, dass du ihm ein Ziel vor gibst? Durch das ständige 
vor Augen führen der eigenen Ziele spricht Dein Unterbewusstsein Dich täglich 
darauf an, an Deine Ziele zu glauben und an diesen zu arbeiten. Somit wirst Du 
automatisch produktiver und förderst deine positive Einstellung.

So erstellst Du Dir Dein Vision Board
MÖGLICHE IDEEN UND FRAGEN DIE DU DIR STELLEN KANNST:
NIMM DIR IN RUHE ZEIT.
Was sind meine Träume, was meine Ziele?
Was wünsche ich mir für meine Beziehung oder Familie?
Was sollen sich manche Freundschaften entwickeln?
In welche Richtung möchte ich mich noch persönlich weiter entwickeln?
Nach welchen Glaubenssätzen lebe ich oder möchte ich leben?
Was sind meine sportlichen Ziele?
Was möchte ich materiell besitzen?
Wohin will ich reisen, wohin geht mein nächster Urlaub?
Welche Projekte möchte ich in meiner Arbeit realisieren?
Wie sieht meine berufliche Zukunft aus?
Was will ich monatlich verdienen? …

VISIONEN STRUKTURIEREN
Mein Vision Board spiegelt alle wichtigen Lebensbereiche wieder. Dafür habe ich 
das Vision Board strukturiert und in die unterschiedlichen Lebensbereiche  
untergliedert.

SO ERSTELLST DU DIR DEIN VISION BOARD 
1.  Plane dir 1-2 Stunden für dich und deine Träume ein
2.  Mach es dir gemütlich (magst du Kerzenschein?)
3.  Schreibe alle deine Wünsche und Träume nieder, ganz egal wie unreal und  
 groß sie sind - denke groß!

4.  Solltest du damit Probleme haben - blättere in Zeitschriften, vielleicht   
 sprechen dich Bilder / Überschriften an, die zu dir passen

5.  Trage deine Ziele auf die Vorderseite zum jeweiligen Bereich ein. Hier sind  
 Deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mache es so wie es Dir gefällt.

6.  Fertig ist dein Visionboard - HURRA!
7.  Hänge dein Visionboard auf, wo du es täglich mindestens 2x siehst!  
 zB Schlafzimmer, Büro, Kühlschrank,...

8.  Vertraue darauf, dass sich deine Ziele erfüllen und schau mit Freude auf dein  
 Board!

9.  Je nachdem welchen Zeitraum du gewählt hast, überprüfe danach, was sich  
 alles erfüllt hat!

10. Sobald Träume / Ziele nicht zu dir passen oder alle erledigt sind, erstelle ein  
 NEUES! Viel Spaß damit!

TIPP VON MIR:
Ich habe immer mehrere Boards hinter meinem Bildschirm hängen, wo mein 
Unterbewusstsein täglich mit meinen Zielen konfrontiert ist! Eines für das aktuelle 
Monat, eines für 6 Monate und am Anfang des Jahres mach ich eines für das ganze 
Jahr! Für mein Business gibt es ebenfalls ein Eigenes!
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ihrer Träume 
glauben.“ 

(Eleanor Roosevelt)
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Wichtig - verwende keine negativen Ausdrücke auf deinem Visionboard nur Positive (zB nicht: "ich will keinen Stress mehr“, sondern:"ich bin in meinem Alltag gelassen und ruhig“) 


