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DEIN INNERER
KOMPASS
Für mich ist eine Vision eine Art Anker, den ich auswerfe in
mein zukünftiges Leben, das ich als mein zukünfiges Ich
führe. Ich weiß nicht, wann das eintreffen wird und ich weiß
nicht, wie ich dort hinkomme. Das ist auch nicht wichtig.
Denn ich bin überzeugt davon, dass der Weg, also mein
Weg, immer richtig ist. Wenn ich mich täglich auf meine
Vision konzentriere und jeden Tag meinen Kompass neu
darauf ausrichte, dann kann ich gar nicht falsch abbiegen.
Das ist tägliches Tun und tägliche inner Work, die ich
machen darf.
Das bedeutet auch, dass ich täglich mich damit beschäftige,
wie ich zu dieser nächsten Version von mir werden kann,
für welche diese Vision bereits Alltag ist.
Die Frage, die hier wichtig ist, ist nicht: Wie komme ich
dort hin? Sondern, wer muss / darf ich sein, um dort
hinzukommen?

Nora Hodeige
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FRAGE 1
WELCHE ERFAHRUNGEN MÖCHTEST DU MACHEN,
WAS WILLST DU ERLEBEN?

Nach welchen Erfahrungen
und Erlebnissen würde sich
meine Seele sehnen, wenn
Zeit und Geld und ich von
niemandem eine Erlaubnis
bräuchte?
1. Liebesbeziehungen
Wie würde deine ideale Beziehung
aussehen? Male sie dir in allen
Faceten genau aus: Kommunikaion,
Freizeitakivitäten, euer perfekter Tag,
Ferien, Sex, gemeinsame Ideale und
Überzeugungen, etc.

2. Freundschaten
Welche Erfahrungen und Erlebnisse
würdest du gerne mit deinen Freunden
teilen? Und mit wem genau? Wie
sollten deine Freunde idealerweise
sein?
Stelle dir dein soziales Leben in einer
perfekten Welt vor: Menschen, Orte,
Gespräche, Akivitäten, etc.
3. Abenteuer
Denk einen Moment lang an die Leute,
die das erlebt haben, was für dich ein
großes Abenteuer ist? Was genau
haben sie gemacht? Wo sind sie
gewesen?
Wie deinierst du für dich Abenteuer?
Welche Orte auf der Welt wolltest du
schon immer mal sehen? Welche Orte
der Welt würden deine Seele zum
Jubeln bringen?
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ERLEBNISSE &
ERFAHRUNGEN

4. Umgebung
Wie würde in deinem perfekten Leben dein Zuhause aussehen? Wie würde es
sich anfühlen, nach Hause zu kommen? Beschreibe dein Lieblingszimmer – wie
wäre der Raum eingerichtet? Male dir alles ganz genau aus. Nun zu deinem Arbeitsplatz:
Beschreibe genau, wie er sein müsste, damit du im Job das Bestmögliche
leisten kannst. Beschreibe auch noch dein Lieblingsrestaurant (wie es sein müsste) und
in welchem Hotel / Unterkunt du am Liebsten deine Zeit imUrlaub verbringen möchtest?
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ENTWICKLUNG &
WACHSTUM

Wie musst du dich
weiterentwickeln, um die
genannten Erfahrungen
machen und

Erlebnisse haben zu können?
Zu was für einer Art Frau
bzw. Mann darfst du dafür
werden? Wer darfst du sein?
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Zu Lernen und sich
Weiterzuentwickeln
liegt in unserer
Natur. Kinder
lernen spielerisch
und ständig. Es darf
immer ein Teil von
dir sein.

1. Gesundheit & Fitness
Beschreibe, wie du dich auf einer täglichen
Basis fühlen und wie du aussehen
möchtest. Und wie in 5, 10 oder 20
Jahren? Welche Ernährungs- und
Fitnesssysteme
würdest du gerne haben? Oder
ausprobieren? Und, zwar nicht, weil
du dich verplichtet fühlst, sondern
weil du neugierig darauf bist und Lust
darauf hast. Gibt es ein
Gesundheitsziele, das du erreichen
möchtest, nur für dich?
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WEITERENTWICKLUNG & WACHSTUM
2. Intellektuelle Entwicklung
Was musst du noch lernen, bevor du die oben genannten Erfahrungen
machen kannst? Was würdest du überhaupt gerne lernen? Welche Bücher
und Filme wären geeignet dazu, dich intellektuell weiterzubringen und
könnten zur Bildung deines Geschmacks beitragen? Gibt es Sprachen, die du
dir gerne aneignen
würdest? Vergiss aber nicht, dich auf Besimmungsziele zu konzentrieren.
Das heißt: Lerne Dinge hinzu, bei denen dir das Lernen selbst Freude
macht und nicht, weil sie ein Mitel zum Zweck darstellen.
3. Fähigkeiten & Ferigkeiten
Welche Fähigkeiten und Ferigkeiten würden dich im Job voranbringen
und dir gleichzeiig Spaß machen? Solltest du den Job wechseln wollen:
Welche Fähigkeiten würdest du dir dafür aneignen wollen? Was würde
dich mit Stolz erfüllen, wenn du es könntest? Was würdest du gerne zum
Spaß lernen? Welche Fächer würdest du dir aussuchen, wenn du noch
einmal in die Schule dürtest?
4. Spiritualität
Wo stehst du spirituell und wie weit würdest du es auf diesem Gebiet
gerne bringen? Möchtest du eine bisherige Prakik gerne veriefen oder
lieber eine neue ausprobieren? Worin besteht dein höchstes spirituelles
Ziel? Was würdest du gerne lernen?
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BEITRAG LEISTEN

WELCHEN BEITRAG MÖCHTEST DU LEISTEN?

Welchen Beitrag kann ich leisten, nachdem ich alle diese
Erfahrungen gesammelt und mich so bemerkenswert
weiterentwickelt habe?
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1. Beruf
Welche Visionen hast du bezüglich deines Berufs?
Welches Leistungsniveau möchtest du auf diesem
Gebiet erreichen und warum? Was würdest du an
deinem Arbeitsplatz oder in deiner Firma
verbessern wollen? Welchen Beitrag
ürdest du in deinem Bereich gerne leisten? Solltest
du momentan das Gefühl haben, dass du berulich
nichts Sinnvolles tust, dann schau genauer hin: Liegt
es daran, weil deine Arbeit tatsächlich ohne
Bedeutung ist? Oder fühlt es sich nur für dich so an?
Welchen anderen Berufsweg würdest du gerne
einschlagen?

2. Kreativität
Welche kreaiven Bestäigungen machen dir Spaß
bzw. welches würdest du gerne (neu) hinzulernen?
Das kann alles möglich sein: Kochen, Singen,
Fotograieren, Schreiben, Entwicklung einer neuen
Sotware, Basteln, etc. Wie könntest du deiner
Kreaivität auch öfentlich Ausdruck verleihen?

Wenn du glücklich sein
möchtest, mache andere
glücklich.
(Dalai Lama)
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BEITRAG LEISTEN
3. Familie
Stelle dir dich im Kreis deiner Familie vor – und zwar nicht so, wie du meinst,
dass es jemand von dir erwartet, sondern so, dass es dich mit Glück und
Zufriedenheit erfüllt. Was tut und was sagt ihr? Welche Erlebnisse und Werte
teilt ihr? Welchen Beitrag zu eurem Familienleben leistest du? Mache
dich bei deinen Überlegungen zu Familie frei von Regeln der Gesellschat
und folge nur deinem Herzen. Erschafe dir gerne ein neues
Realitätsmodell, wenn es für dich angebracht ist. Betrachte diejenigen
Menschen als deine Familie, die du wirklich und wahrhatig liebst und mit
denen du gerne zusammen bist.
4. Gemeinschatsleben
Was ist für dich deine Gemeinschat? Das kann dein Freundeskreis sein,
deine Gemeinde, deine Stadt, deine Nachbarschat, dein Bundesland
oder eine religiöse oder Weltgemeinschat. Was möchtest du zu dieser
Gemeinschat beitragen? In Anbetracht aller deiner Ideen, Fähigkeiten
und Erfahrungen, die du gesammelt und gemacht hast und die dich zu
der Person gemacht haben, die du bist: Welche Note möchtest du der
Welt verleihen? Welches ist dein Thema, das du mit allen teilen magst?
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SO ARBEITEST DU
MIT DEN 3 FRAGEN

Die 3 Fragen geben dir einen
Überblick über das, was für
dich wichtig ist. Du kannst es
entweder dabei belassen oder
noch weiter damit arbeiten.
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1. Clustern und Ordnen
Formuliere zu jeder Unterfrage 1 Satz als Affirmation
(positive und motivierende Formulierung) und zwar
immer im Präsens. Beispiel: Ich habe eine liebevolle
und von Respekt geprägte Beziehung, in der wir
gleichberechtigt als Partner an einem Strang ziehen.
2. Muster
Erkenne Themen und Muster, die sich durchziehen.
Welches sind die Gefühle, die damit einhergehen.
Lassen sich einige Themen auf einen gemeinsamen
Nenner bringen? Lassen sich übergeordnete Themen
erkennen?
3. Übersichtliches Format
Nimm ein DIN A4 Blatt und lege es quer vor dich.
Unterteile es in 3 gleich große Felder. Schreibe oben
links "Erlebnisse & Erfahrungen" und in die Mitte
"Wachstum" und rechts "Beitrag". Notiere dir darunter
die für dich jetzt wichtigen Unterthemen. Hänge es dir
so hin, dass du es immer wieder siehst und regelmäßig
lesen kannst.
4. Vision Board oder Vision Movie
Wenn du magst, dann visualisiere für dich deine Ziele
und Themen. Nutze zum Beispiel Pinterest und erstelle
eine Pinnwand als Vision Board oder mache dir ein
Movie mit Bildern und Affirmationen als Untertitel.
5. Verbinde dich mit den Gefühlen
Verbinde dich täglich mit den Gefühlen, welche deine
Ziele in dir auslösen (sollen). Wie fühlst du dich, wenn
du diese oder jenes Ziel erreicht hast? Was ist der
Idealzustand? Was bedeutet es für dich?
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NOCH MEHR
CHILLPRENEURSTYLE?
Dann melde dich für meinen Newsletter an (falls
noch nicht geschehen) und komm in meine
Facebook Gruppe.
Inspiration, Motivation, Fragen & Antworten gibt es hier:
Newsletter & Community.

FACEBOOK COMMUNITY

Wir sehen uns dort!
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