BRING ES AUF DIE ERDE
Die folgenden Fragen unterstützen dich dabei, aus einer Vision einen tatsächlich umsetzbaren
Masterplan zu zaubern.
Du kannst die Fragen für dich allein beantworten. Manchmal ist es hilfreich, dies im Gespräch mit
einem wachen Freund, einer Freundin zu tun.
Auf jeden Fall empfehle ich dir, die Antworten schriftlich festzuhalten.
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DEINE VISION
Formuliere in Kurzform deine Vision.
Zu welchem Datum in der Zukunft fühlst du sie als realisiert?

ZEITACHSE
Nimm dir ein Blatt A 4 (oder größer) quer.
Zeichne einen Zeitstrahl. An das eine Ende kommt die Gegenwart. An das andere Ende schreibst du
„Erfüllte Vision“. Wir kommen zu diesem Blatt zurück.

SWOT-ANALYSE
Nimm dir ein weiteres Blatt. Zeichne darauf vier (erst einmal) leere Kästen. So groß wie möglich.
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Deine Stärken
In das linke, obere Feld schreibst du nun alle deine Stärken, aber auch günstige Umstände (Wissen,
Kontakte, Geld,…), die bereits vorhanden sind und deine Vision unterstützen. Hier einige Fragen:
Welche Fähigkeiten, Stärken, Erfahrungen hast du?
Welche Vorteile siehst du für dich?
Worin bist du vielleicht sogar besser als alle anderen? (Immer in Bezug auf deine Vision.)
Welche einzigartigen/günstigsten Ressourcen hast du (innen und außen)? Mentoren, Kontakte,
Wissen, Finanzen,…
Worin sehen andere deine Stärken?
Welche bestehenden Faktoren werden zum Erfolg führen?

Deine Schwächen
In das rechte, obere Feld schreibst du nun alle deine Schwächen, aber auch widrige Umstände
(Mangel an…), die bereits vorhanden sind und deine Vision sabotieren könnten. Hier einige Fragen:
Welche Charaktereigenschaften könnten dir im Weg stehen?
Woran fehlt es dir? Wissen, Mut, Klarheit, Geld,…
Was könntest du noch verbessern?
Was solltest du vermeiden?
Worin glaubst du, sehen andere Menschen deine Schwächen?
Welche Faktoren bzw. Schwächen könnten zum Misserfolg führen?

Deine Chancen
In das linke, untere Feld schreibst du nun alle Möglichkeiten und Chancen, die du für deine Vision
siehst. Hier einige Fragen:
Welche guten Chancen siehst du für die Erfüllung deiner Vision?
Welche weiteren Chancen und positive Entwicklungen tun sich auf, wenn die Vision in Erfüllung geht?
Welche derzeitigen Entwicklungen in der Welt unterstützen deine Vision?
Welche Entwicklungen in deinen Netzwerken und Freundschaften unterstützen deine Vision?

Deine Chancen
In das rechte, untere Feld schreibst du nun alle Risiken, die du für deine Vision siehst. Hier einige
Fragen:
Was könnte deine Vision verhindern?
Welche Hindernisse bzw. Risiken stehen im Weg? Innen und außen?
Was sind Schwachstellen? In dir? Im Außen?
Was ist das schlimmste Szenario?
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WAS NOCH FEHLT
Schau dir die SWOT-Analyse genau an. Was fehlt dir noch? Erstelle eine Wunschliste. Nicht alles
muss sofort verfügbar sein.

Folgende innere Ressourcen möchte ich verstärken
Beispiel: Mut, Zuversicht, Wissen,…
Innere Ressource:

Idee, wie ich diese finden und verstärken kann:

Folgende äußere Ressourcen möchte ich verstärken
Beispiel: Partner, Geld, Informationen, Mentor*innen,…

Äußere Ressource:

Idee, wie ich diese finden und verstärken kann:
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EINE GUTE ANTWORT
Schau dir jetzt noch einmal die Risiken an.
Du brauchst auf jedes potentielle Risiko eine gute, erwachsene Antwort. Dass die Antwort für dich
gut ist, bemerkst du an einer inneren Entspannung, wenn du an das Risiko denkst.
Gute Antworten können Lösungsvorschläge sein, die das Risiko minimieren bzw. sogar ausschalten.
Es kann aber auch die ehrliche und nüchterne Einstellung sein: „Ja, ich weiß, dass dies passieren
kann. Ich bin mir dessen voll bewusst, aber die Sache ist mir dieses Risiko wert.“

MEILENSTEINE
Jetzt geh wieder zur Zeitachse. Denke über folgende Fragen nach:
Was könnten für dich realistische Meilensteine, Zwischenziele für deine große Vision sein?
Zu welchem Zeitpunkt erscheint dir eine Erfüllung dieses Meilensteins möglich?
Trage sie in den Zeitstrahl ein. Lege ein konkretes Datum und ein messbares Ziel fest. Woran wirst du
eindeutig erkennen, dass der Meilenstein erreicht ist?
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14 TAGE PROJEKTE
Es hat sich herausgestellt, dass 14 Tage ein gut überschaubares Zeitfenster sind, um eine
wichtige Etappe zu erreichen.
Nimm dir für die kommenden 14 Tage eine erste Etappe vor. Nicht zu viel! Definiere das Ziel für das
Ende der zwei Wochen. Schreibe es auf.
Blende nun alle weiteren Meilensteine aus. Konzentriere dich nur darauf.
Überlege dir am Morgen, was du heute dafür tun kannst. Handle jeden Tag 1-5 mal dafür.
Nach den 14 Tagen feiere das Erreichen deines ersten Meilensteins oder analysiere, warum es nicht
geklappt hat.
Lege das nächste 14-Tage-Projekt fest. Handle jeden Tag 1-5 mal dafür.
Nimm dir einmal monatlich die große Vision vor. Reise in die Zukunft. Besprich dich mit deinem
zukünftigem Selbst.
Stimmt der Plan noch? Möchte etwas angepasst werden?
Bist du noch in der Freude? Wenn nicht, tauche so oft wie möglich ins ICH BIN ein. Nutze dafür die
VP-Meditationen.

Alles klar! Make it real!
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