
Was sind Ihre Wünsche,              
Sehnsüchte, Träume und 
Visionen? 

Sie dür�n in Ihre „Visionswolke“ alles schreiben (als 
Wort oder Satz) oder malen und skizzieren, was Ihnen 

in den Sinn kommt.  Egal, was es ist:
 

Think big! 
Legen Sie Ihre Visionswolke für einen Tag beiseite und 

schauen Sie diese am nächsten Tag noch einmal an. 
Ergänzen Sie jederzeit weitere Wünsche und Visionen. 
Re�ektieren Sie Ihre Eintragungen und was Sie bisher 
daran gehindert hat bzw. zurückgehalten hat, Ihren 

Sehnsüchten zu folgen.
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Wie wichtig ist Ihnen Perfektion und Kontrolle? 
In welchen Bereichen wollen Sie immer alles richtig machen ?

Was verbinden Sie mit dem Gedanken „Ich mache alles ganz korrekt und perfekt“? 
Empfinden Sie Druck oder Zwang, alles möglichst fehlerlos auszuführen?

Wie würde es sich für Sie anfühlen, Fehler zu machen? Was empfinden Sie, wenn 
Sie einfach einmal etwas liegen lassen? Wie geht es Ihnen damit?

 

Gibt es Bereiche, in denen Sie das Perfektionskorsett jetzt lockern wollen? 
Welche sind das?

Erlauben Sie sich, Fehler zu machen. Pinnen Sie sich einen Zettel hin:

Ich darf Fehler machen. – Ich übe mich täglich darin, mein Leben 
leichter zu nehmen. 

Oder formulieren Sie es so, wie es für Sie passt.

Nobody is per�ct! 
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Gab es Momente, in denen Sie sich ganz spontan für 
eine Auszeit entschieden haben? Welche waren das? 

Wie ging es Ihnen damit?

Welche Aus–Zeiten - kurze oder auch längere Pausen - möchten Sie ab sofort in 
Ihren Alltag integrieren? Wie oft, wie lange? Planen Sie möglichst konkret.

Welche Erfahrungen haben Sie mit einer 
geplanten Auszeit gemacht? 
Wie haben Sie sich gefühlt?

Aus-Zeiten planen 
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Wie geht es Ihnen, nachdem Sie alles 
aufgeschrieben haben? Ist es Ihnen 

leicht gefallen oder hatten Sie 
Schwierigkeiten, Ihre Werte und 

inneren Schätze zu benennen?
Die Liste der inneren Schätze und der 

Selbstliebe darf natürlich täglich 
oder wöchentlich erweitert werden. 

Schreiben Sie auf, was 
Ihre besonderen Stärken 
sind. Welche Besonder-
heiten haben Sie?

Welche dieser besonde-
ren Fähigkeiten lieben 

Sie an sich? Was finden 
Sie liebenswert an sich?

Was ich an mir 
schätze und 

liebe
 




