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Habe ich alles gut vorbereitet? Was ist der nächste Schritt? 

Als Erstes müssen wie einmal checken, ob Du ALLE wichtigen LEBENSBREICHE mit 
auf deinem Visionboard hast. Erinnerst Du dich noch an das LEBENSRAD? Da sind 
folgende Bereiche enthalten, die wichtig sind, dass Du sie in den Ausgleich bringst: 

BERUF/KARRIERE 
PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG 
FINANZEN 
GESUNDHEIT/KÖRPER 
FREUNDE/BEZIEHUNGEN 
LIEBE/PARTNERSCHAFT 
FAMILIE 
FREIZEIT/ERHOLUNG/SPAß 

Bitte check jetzt nochmal Dein Brainstormingblatt mit den für Dich „wichtigen 
Dingen“ und prüfe, ob jeder Lebensbereich enthalten ist. Wenn nicht, versuche für 
jeden fehlenden Bereich noch ein wichtiges Ziel zu finden. 

So… und nun geht es wirklich los. Die handfesten Vorbereitungen starten jetzt. Es 
gibt jede Menge zu besorgen und heraus zu suchen. Wichtig ist immer… folge Deiner 
Intuition. Dein Visionboard ist dein Baby und Du sollst es Dir so gestalten, dass es 
Dein Inneres wiederspiegelt. Denn Alles! was Du auf Dein Visionboard tust, existiert 
bereits, Du musst es Dir nur noch manifestieren und dabei wird es Dir helfen. 

Nimm Dir wirklich VIEL ZEIT für die Vorbereitungen, denn das richtige Bild, der 
beste Text, das schönste Glitzer, Dein Handabdruck… was auch immer auf Dein 
Visionboard möchte, soll es auch drauf schaffen. „Schnell schnell“ ist hier nicht 
angesagt. Tu es mit LIEBE. Suche mit LIEBE all die Dinge aus, die auf Dein 
Visionboard sollen. Soll ein Foto von Dir mit rauf? Dann nimm ein Schönes oder lass 
extra eins anfertigen. Weißt Du, was ich Dir damit sagen möchte? Ich möchte, dass 
Du eine ganz tiefe Verbindung zu Deinem Visionboard aufbaust, damit Du es ganz 
leicht hast, damit zu schöpfern. 

Also, check jetzt den Arbeitsbogen und dann ran an die Vorbereitungen. Bitte noch 
nichts aufkleben oder so etwas. Jetzt erstmal vorbereiten, denn jeder Schritt ist 
wichtig und jetzt suchen wir erstmal alles zusammen, was drauf soll. 

Vorbereitungen für Dein Visionboard! 
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Ich wünsche Dir ganz viel Herzensfreude dabei. Alles was Dich TIEF BERÜHRT, 
sollte einen Platz auf deinem Board finden. 

Alle Liebe 

Yvonne 

 

Viel Spaß dabei. 

Yvonne 


