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Wie entscheide ich, welchen Weg ich einschlagen will? 

Nun hast Du in der letzten Woche ein richtiges Brainstorming gemacht. Ich hoffe, es 
hat Dir viel Spaß bereitet, Dich mit dem Thema Vision zu befassen und Dir deine 
ersten Gedanken dazu aufzuschreiben. Hattest Du neue Erkenntnisse? Wie fühlt es 
sich an über DEINEN EIGENEN WEG nachzudenken? 

Was machen wir nun als Nächstes? Als Nächstes müssen wir all Deine Gedanken 
etwas sortieren und schauen, was Dir denn nun wirklich wichtig ist. Vielleicht hast 
Du dasselbe „Problem“ wie ich und Dir gefallen unheimlich viele Dinge und Du 
kannst Dich nicht entscheiden. Ich habe damals ewig auf meinen Ideen herumgekaut 
und das ist meiner Meinung nach ein Fehler gewesen. Viel besser ist es, wenn Du 
Dich nicht entscheiden kannst, dass Du dann einfach einen Deiner Wege, eine deiner 
Ideen anpackst und ausprobierst. Einfach mal ein paar Türen dazu öffnen. Dann 
wirst Du viel schneller feststellen, ob das Dein Weg ist, als wenn Du das alles nur in 
Deinem Kopf abspielst. Denn zu Deiner Seele und Deinem Kopf hinzu, kommt noch 
„das große Ganze“, das Dir auf deinem Weg helfen will. Dass Dir Hinweise schenkt 
und hilft Türen zu öffnen. Also, wenn Du Dir in den nächsten Wochen nicht sicher 
bist, welche Idee Du verfolgen willst, dann nimm einfach EINE und folge ihr erstmal. 
Glaub mir, das ist keine Zeitverschwendung. Alles hat seinen Grund und 
wahrscheinlich sollst Du auf dem einen Weg zu dem Einen etwas lernen für das 
Andere, dass dann wirklich Deins ist. (Ich hoffe, ich rede nicht wieder zu kompliziert 
;-)) 

Eine Frage: „Hast Du die Challenge schon angefangen?“ Es ist einfach enorm wichtig, 
sich mit dem Thema Vision so viel und so oft zu beschäftigen, damit Du auch Dein 
Gehirn dahingehend trainierst, nach Türen Ausschau zu halten, die vielleicht sogar 
schon lange offen stehen. Das „was steht da jetzt drin“? ist noch gar nicht so wichtig. 
Viel wichtiger ist es erstmal in den Fluss zu kommen, damit Du Dich innerlich darauf 
einstellen und ausrichten kannst. Die meiste Zeit in unserem Leben ging es darum 
äußere Dinge zu klären, aber jetzt geht es um Etwas, was ganz auf Deiner Tiefe 
kommt und das braucht etwas Übung. Also schreib einfach alles auf, was Dir in den 
Sinn kommt und bitte, zweifel nicht. Es macht so einen riesigen Spaß, groß zu denken 
und sich seine eigene Vision zu kreieren. 

In meinem Audio hatte ich noch eine ganz wichtige Sache angesprochen und das ist 
das Thema „Geld“. Wenn Du anfängst darüber nachzudenken, wie Du mit deiner 

Dein Gefühl zeigt Dir den Weg! 
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Vision Geld machen könntest, dann verschließt sie sich. Deine Vision möchte nicht 
von materiellen Dingen abhängig sein. Sie wünscht sich, dass Du so groß träumst, wie 
möglich, ohne an finanzielle Dinge zu denken. Das kommt nachher eh dazu. Denn 
fast alle erfolgreichen Menschen haben genau das getan. Sie sind ihrer Vision gefolgt, 
egal wie arm sie auch waren. Sie haben richtig GROß gedacht! Und geträumt… wir 
nennen es lieber visualisiert. Und dieses Thema der Visualisierung nehmen wir nun 
als Hilfe bei unserem Brainstorming auch mit dazu. 

Denn wenn Du Dir etwas vorstellst, kannst Du es besser fühlen und schneller 
entscheiden, ob es zu Dir passt. 

Deswegen schau Dir jetzt deinen Arbeitsbogen an und leg los. Alles was nicht mehr 
passt, wir dann weggestrichen. Alles was sich als enorm wichtig und gut anfühlend 
raus kristallisiert, wird fett umkreist. 

Viel Spaß dabei. 

Yvonne 


