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Deine wahre Berufung finden 
Lektion	  4	  –	  Visionen	  und	  großes	  Denken	  
	  

	  
Der	  Sinn	  –	  Wiederholung	  
Ein	  Mensch,	  der	  mit	  dem	  Sinn	  seines	  Lebens	  verbunden	  ist,	  lässt	  sich	  nicht	  mehr	  so	  einfach	  
manipulieren.	  Wenn	  du	  den	  Sinn	  deines	  Lebens	  kennst,	  kannst	  du	  dich	  ab	  jetzt	  –	  egal,	  was	  du	  
gerade	  tust	  –	  fragen:	  „Dient	  das	  dem	  Sinn	  meines	  Wirkens?“	  Wenn	  ja,	  feiere	  das.	  Feiere	  jeden	  
Job,	  in	  dem	  du	  den	  Sinn	  deines	  Lebens	  verwirklichen	  kannst.	  Wenn	  du	  jedoch	  feststellen	  musst,	  
dass	  das,	  was	  du	  tust,	  SINNlos	  ist,	  kannst	  und	  musst	  du	  dich	  fragen:	  	  
„Was	  kann	  ich	  jetzt	  und	  hier	  verändern,	  um	  mehr	  Sinn	  in	  mein	  Tun	  zu	  bringen?“	  	  	  
	  
	  

Großes	  Denken	  als	  Wächtertugend	  
Wir	  waren	  alle	  einmal	  kleine,	  liebenswürdige,	  frei	  denkende	  Genies.	  Wir	  haben	  uns	  nicht	  darum	  
geschert,	  was	  die	  Welt	  uns	  darüber	  erzählte,	  was	  möglich	  ist	  und	  was	  nicht.	  Wir	  haben	  an	  unsere	  
Träume	  geglaubt.	  Wir	  haben	  daran	  geglaubt,	  dass	  es	  uns	  zusteht,	  große	  Träume	  zu	  empfangen	  
und	  sie	  Wirklichkeit	  werden	  zu	  lassen.	  	  
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Dann	  wurden	  wir	  erzogen.	  Wir	  wurden	  dazu	  erzogen,	  in	  vorgegebenen	  Grenzen	  (Paradigmen)	  	  
zu	  denken.	  Wir	  haben	  Glaubenssätze	  angenommen.	  Anstatt	  zu	  fragen:	  „Was	  will	  ich	  wirklich	  
wirklich?“,	  haben	  wir	  begonnen	  uns	  zu	  fragen:	  „Was	  ist	  denn	  möglich?	  Was	  gibt	  mir	  die	  Welt	  	  
an	  Schubläden	  und	  Regeln	  vor?“	  	  
	  
	  

Deine Gedanken werden Dinge.  

o Deine	  Gedanken	  entscheiden,	  für	  welchen	  Aspekt	  du	  Möglichkeiten	  wahrnehmen	  kannst	  
und	  welchen	  du	  komplett	  ausblendest.	  	  

o Deine	  Gedanken	  entscheiden,	  welche	  Chancen	  des	  Lebens	  du	  wahrnimmst	  und	  welche	  du	  
verpasst,	  weil	  du	  sie	  gar	  nicht	  mehr	  für	  möglich	  hältst.	  	  

o Dein	  größter	  Widersacher	  im	  Finden	  und	  Verwirklichen	  deiner	  Berufung	  ist	  nicht	  die	  
Gesellschaft	  oder	  dein	  verständnisloser	  Chef.	  Es	  ist	  dein	  eigener	  Geist.	  	  

	  
Um	  herauszufinden,	  zu	  was	  du	  tatsächlich	  in	  der	  Lage	  bist,	  ist	  es	  bedeutsam,	  eine	  dritte	  Wächter-‐
tugend	  zu	  kultivieren:	  großes	  und	  freies	  Denken.	  	  
	  
Es	  gibt	  einen	  wesentlichen	  Unterschied	  zwischen	  großkotzigem	  und	  großem	  Denken.	  Großkotzig	  
oder	  arrogant	  denken	  Menschen	  mit	  einem	  geringen	  Selbstwert.	  Du	  kannst	  große	  und	  mutige	  
Gedanken	  denken	  und	  gleichzeitig	  demütig	  und	  bodenständig	  bleiben.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	   	  
	  
	  
	  
	  

Großes	  Denken	  heißt,	  außerhalb	  
vorgegebener	  Boxen	  zu	  denken.	  
	  
Dein	  optimaler	  Arbeitsplatz	  kann	  sich	  
nur	  entwickeln,	  wenn	  du	  groß	  und	  
frei	  denkst.	  Wenn	  du	  ihn	  in	  deinem	  
Geist	  für	  möglich	  hältst.	  	  
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Wie	  kultivierst	  du	  großes	  Denken?	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Beispiele:	  

o Ich	  bin	  bereit	  für	  einen	  Job,	  bei	  dem	  ich	  für	  das	  bezahlt	  werde,	  was	  ich	  wirklich	  liebe.	  
o Ich	  finde	  einen	  Job,	  bei	  dem	  ich	  etwas	  Gutes	  tun,	  viel	  Spaß	  UND	  Erfolg	  haben	  kann.	  
o Das	  Leben	  möchte,	  dass	  ich	  glücklich	  bin.	  
o Wenn	  ich	  mich	  frei	  ausdrücke,	  nütze	  ich	  allen	  am	  meisten.	  
o Es	  darf	  einfach	  sein.	  

	  
	  
Ich	  werde	  dich	  einladen,	  ab	  heute	  jeden	  Morgen	  einen	  verrückenden,	  großen	  Gedanken	  zu	  
denken,	  ihn	  genüsslich	  wirken	  zu	  lassen	  und	  dann	  an	  den	  Himmel	  auf	  deinem	  Vision	  Board	  zu	  
schreiben	  (wie	  einen	  kleinen,	  funkelnden	  Stern).	  

Denke	  ab	  jetzt	  jeden	  Tag	  
mindestens	  einen	  Gedanken,	  
der	  dir	  noch	  etwas	  verrückt	  
oder	  unrealistisch	  
vorkommt.	  	  
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Deine	  Vision	  als	  Powerquelle	  
Gleichzeitig	  lade	  ich	  dich	  ein,	  in	  den	  kommenden	  Tagen	  eine	  Vision	  für	  eine	  wirklich	  erfüllte	  und	  
erfolgreiche	  Berufung	  zu	  finden	  und	  zu	  formulieren.	  Eine	  leuchtende	  Vision	  für	  deine	  Arbeit	  ist	  –	  
neben	  deinem	  Sinn	  –	  eine	  weitere	  Powerquelle.	  Wir	  brauchen	  etwas,	  auf	  das	  wir	  uns	  gern	  und	  
voller	  Freude	  zu	  bewegen.	  	  
	  
Wenn	  alles	  möglich	  wäre:	  Wie	  würde	  deine	  zukünftige	  Arbeit	  aussehen,	  
sodass	  du	  dich	  sehr,	  sehr,	  sehr	  gern	  in	  diese	  Richtung	  entwickelst?	  
	  
Welche	  Details	  müsste	  deine	  Arbeit	  beinhalten,	  dass	  du	  gern	  an	  sie	  denkst?	  	  
	  
Es	  ist	  nicht	  wichtig,	  ob	  du	  bereits	  eine	  Bezeichnung	  für	  deinen	  zukünftigen	  Beruf	  hast	  	  
(Namen	  sind	  nur	  Boxen).	  	  
Halte	  dich	  nicht	  mit	  Etiketten	  auf,	  sondern	  frage	  dich:	  Was	  ist	  dir	  jetzt	  schon	  klar,	  
was	  in	  deiner	  Vision	  alles	  verwirklicht	  sein	  soll?	  Welche	  Qualitäten	  willst	  du	  leben	  	  
(Freude,	  Humor,	  Ernsthaftigkeit,	  Kooperation,	  Erfolg)?	  	  
	  
Eine	  Vision	  ist	  eine	  lebendige,	  multidimensionale	  Ahnung	  –	  gewebt	  aus	  Bildern,	  Klängen	  und	  
Gefühlen.	  	  Eine	  Vision	  stimuliert	  dein	  gesamtes	  Wesen,	  denn	  sie	  steht	  in	  tiefer	  Resonanz	  mit	  der	  
nächsten	  Stufe	  deiner	  Evolution	  –	  die	  darauf	  wartet,	  von	  dir	  gelebt	  zu	  werden.	  Sie	  wirkt	  stark	  
anziehend,	  denn	  sie	  reflektiert	  eine	  innere,	  weitere	  Wahrheit.	  Sie	  erzählt	  dir	  etwas	  über	  deine	  
Bestimmung,	  eine	  freiere	  Version	  deines	  Selbst.	  Eine	  Vision	  kann	  spektakulär	  sein,	  muss	  es	  aber	  
nicht.	  Vielleicht	  berühren	  dich	  stille,	  einfache	  Bilder	  viel	  mehr.	  Es	  geht	  nicht	  darum,	  sie	  sofort	  zu	  
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verstehen,	  sondern	  ihr	  Raum	  zu	  geben	  –	  dich	  von	  ihren	  Bildern	  berühren	  zu	  lassen.	  Eine	  Vision	  ist	  
wie	  ein	  Lied	  deiner	  Seele.	  Es	  beschreibt,	  wer	  du	  sein	  kannst,	  wenn	  du	  dem	  Ruf	  folgst.	  Visionen	  
können	  uns	  zu	  unglaublichen	  Leistungen	  anspornen	  und	  uns	  befähigen,	  Berge	  zu	  versetzen.	  	  
	  
	  

WENN ALLES MÖGLICH IST, …  

… WIE WILLST DU DICH IN DEINER 

ARBEIT VERWIRKLICHEN? 

	  
Manche	  Gedanken,	  die	  du	  empfängst,	  werden	  sehr	  konkret	  sein,	  andere	  sind	  eher	  poetische	  
Umschreibungen.	  Was	  müsste	  in	  deiner	  Arbeit	  alles	  verwirklicht	  sein,	  damit	  du	  dich	  jeden	  Morgen	  
darauf	  freuen	  kannst?	  Schreibe	  alles	  auf,	  was	  dir	  dazu	  einfällt.	  	  
	  
	  
Haben	  –	  Tun	  –	  Sein	  	  
Achte	  darauf,	  dass	  deine	  Vision	  alle	  drei	  Ebenen	  deines	  Lebens	  wiedergibt:	  Haben	  –	  Tun	  –	  Sein.	  	  
	  
Die	  äußerste	  Ebene	  des	  Habens	  beschreibt,	  was	  du	  besitzen	  möchtest:	  Welche	  materielle	  Kulisse	  
gehört	  zur	  Vision	  deiner	  Arbeit?	  Beispiel:	  Ich	  habe	  einen	  großen	  Schreibtisch.	  Ich	  habe	  modernste	  
Technik.	  Ich	  habe	  ausreichend	  Geld,	  um	  meine	  Projekte	  umzusetzen.	  
	  
Die	  nächste	  Ebene	  ist	  die	  Ebene	  des	  Tuns:	  
Was	  willst	  du	  in	  deiner	  Arbeit	  tun?	  Wie	  willst	  du	  handeln?	  	  
Beispiel:	  Ich	  möchte	  Ordnung	  schaffen.	  Ich	  möchte	  schreiben.	  Ich	  möchte	  sprechen.	  Ich	  möchte	  
im	  Team	  arbeiten	  oder	  allein.	  
	  
Die	  tiefste	  und	  stärkste	  Ebene	  deiner	  Vision	  ist	  die	  Ebene	  des	  Seins:	  Wer	  willst	  du	  auf	  deiner	  
Arbeit	  sein?	  Beispiel:	  ich	  möchte	  glücklich	  sein.	  Ich	  möchte	  jemand	  sein,	  der	  andere	  Menschen	  
glücklich	  macht.	  Ich	  möchte	  viel	  lachen.	  Ich	  möchte	  sehr	  kreativ	  sein.	  
	  
Tun	  und	  Haben	  sind	  wichtige	  Details	  einer	  Vision,	  doch	  diese	  Dinge	  werden	  sich	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  
verändern.	  Sicher	  hast	  du	  schon	  bemerkt,	  dass	  dich	  der	  Kreislauf	  des	  Habens	  in	  deinem	  Leben	  nie	  
dauerhaft	  erfüllt:	  Du	  wünschst	  dir	  ein	  Objekt,	  du	  hast	  es	  und	  …	  du	  wünschst	  dir	  das	  nächste	  …	  
	  

Die Frage, wer du sein willst, berührt deinen Kern.  
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Erlaube	  dir,	  diese	  Vision	  so	  frei	  und	  farbenfroh	  wie	  möglich	  zu	  beschreiben.	  Nutze	  dafür	  den	  
heutigen	  und	  die	  nächsten	  Tage.	  Mach	  es	  dir	  dafür	  gemütlich.	  Erzeuge	  eine	  spielerische,	  
verträumte,	  kühne	  Atmosphäre.	  Denke	  groß!	  Leg	  dir	  eine	  inspirierende	  Musik	  auf.	  Was	  auch	  
immer	  dir	  hilft,	  ins	  Weite	  und	  Offene	  zu	  denken,	  nutze	  es!	  Miss	  deine	  Möglichkeiten	  nie	  an	  dem,	  
was	  du	  bis	  jetzt	  erreicht	  hast,	  sonst	  erzeugst	  du	  nur	  wieder	  eine	  begrenzte	  Kopie	  deiner	  
Vergangenheit.	  	  
	  
	  
WAS	  AUCH	  IMMER	  DU	  HEUTE	  FÜR	  MÖGLICH	  HÄLTST	  –	  	  
ES	  IST	  NIE	  DIE	  GRENZE	  DES	  MACHBAREN!	  	  
	  
KOMME	  VON	  DEM	  PUNKT:	  	  
„ES	  IST	  IMMER	  VIEL,	  VIEL	  MEHR	  MÖGLICH,	  ALS	  ICH	  DENKE.	  ICH	  MUSS	  HEUTE	  DEN	  WEG	  DAHIN	  
NOCH	  NICHT	  WISSEN.“	  
	  
	  

Dein	  Vision	  Board	  einweihen	  
Jetzt	  wird’s	  kreativ!	  
	  
Die	  Skizze	  mit	  der	  Blume	  gibt	  dir	  eine	  Ahnung,	  was	  du	  am	  Ende	  des	  Kurses	  auf	  deinem	  Vision	  
Board	  gezeichnet	  haben	  wirst.	  Es	  geht	  nur	  um	  die	  grundsätzliche	  Idee.	  Wie	  du	  die	  Blume	  
zeichnest	  (in	  welchem	  Stil),	  wie	  deine	  Sonne	  aussieht,	  all	  dies	  ist	  völlig	  dir	  selbst	  überlassen.	  
	  
Bitte	  lediglich	  beachten:	  

1. Deine	  Blume	  braucht	  im	  Endeffekt	  sechs	  Blütenblätter	  und	  zwei	  große	  Blätter.	  
2. Den	  Stiel,	  die	  Blume	  und	  die	  Sonne	  innen	  leer	  lassen,	  damit	  du	  hineinschreiben	  kannst.	  

	  
Heute	  musst	  du	  noch	  nicht	  das	  ganze	  Bild	  zeichnen.	  Beginne	  mit	  einigen	  Grundelementen.	  	  
	  
A	  Beginne	  mit	  dem	  Boden	  
Er	  steht	  für	  deinen	  Respekt.	  Dein	  Respekt	  ist	  der	  fruchtbare	  Boden.	  Du	  kannst	  ihn	  einfach	  nur	  als	  
Strich	  einzeichnen	  oder	  farbig	  –	  mit	  Kreide,	  einem	  Faserstift	  oder	  Öl.	  Wie	  es	  dir	  Freude	  bereitet.	  
Schreibe	  das	  Wort	  „RESPEKT“	  in	  den	  Boden.	  
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Respekt	  
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deine	  Vision	  

G
.	  

Sterne	  =	  kühne	  Gedanken	   F	  
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Während	  du	  „RESPEKT“	  auf	  den	  Boden	  schreibst,	  denke	  dabei	  daran	  und	  fühle,	  wie	  wichtig	  es	  dir	  
ist,	  dich	  selbst	  zu	  respektieren.	  Bedenke,	  dass	  du	  auch	  noch	  Wurzeln	  für	  die	  Blume	  hinzufügen	  
wirst.	  Also	  gib	  dem	  Boden	  Tiefe.	  
	  
B	  Wurzeln	  
Wenn	  du	  den	  Boden	  gezeichnet	  hast,	  malst	  du	  nun	  starke	  Wurzeln	  für	  deine	  Blume.	  
Die	  lässt	  du	  noch	  leer.	  
	  
C	  Stamm	  
Dann	  kommt	  der	  Stamm	  der	  Blume.	  In	  den	  Stamm	  (also	  hochkant)	  schreibst	  du,	  sobald	  du	  ihn	  klar	  
erkannt	  hast,	  den	  Sinn	  deines	  Lebens.	  Beispiel:	  All	  mein	  Tun	  dient	  der	  Liebe.	  
	  
Falls	  du	  deinen	  Sinn	  noch	  nicht	  ganz	  klar	  gefunden	  hast,	  lässt	  du	  den	  Stamm	  noch	  leer.	  Schreibe	  
einfach	  die	  Worte	  hinein:	  Der	  Sinn	  meines	  Tuns	  ist	  ...	  und	  ergänze	  es,	  wenn	  es	  so	  weit	  ist.	  	  
	  
D	  Zwei	  Blätter	  
Diese	  bitte	  schön	  groß	  und	  noch	  leer	  lassen.	  
	  
E	  Die	  Blüte	  
Zeichne	  bitte	  einen	  großen	  Blütenstempel,	  umgeben	  
von	  sechs	  Blütenblättern.	  Alle	  noch	  leer	  lassen.	  
	  
F	  Die	  Sonne	  	  
An	  den	  Himmel	  malst	  du	  eine	  große	  Sonne,	  genauso,	  
wie	  es	  dir	  Spaß	  macht.	  Auch	  die	  bleibt	  noch	  leer.	  
	  
G	  Die	  Sterne	  	  
Um	  die	  Sonne	  herum	  kannst	  du	  ab	  jetzt	  als	  kleine,	  leuchtende	  Sterne	  all	  deine	  neuen,	  großen,	  
verrückenden	  Gedanken	  anordnen.	  Immer,	  wenn	  du	  wieder	  eine	  starke	  Affirmation	  findest,	  malst	  
du	  einen	  neuen	  Stern	  und	  schreibst	  den	  Satz	  entweder	  in	  den	  Stern	  oder	  daneben.	  
	  
H	  An	  den	  Horizont	  kommt	  deine	  Vision	  	  
Du	  kannst	  hier	  Sätze	  oder	  einzelne	  Schlüsselworte	  aufschreiben.	  Du	  kannst	  deine	  Vision	  auch	  
malen	  oder	  passende	  Bilder	  aus	  Zeitungen	  ausschneiden.	  Wann	  immer	  du	  etwas	  findest,	  was	  der	  
Vision	  deiner	  erfüllten	  Arbeit	  entspricht,	  setze	  es	  mit	  auf	  deinen	  Horizont.	  Tob	  dich	  aus.	  Das	  kann	  
im	  Laufe	  der	  kommenden	  Wochen	  immer	  mehr	  werden.	  	  
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Dialog	  mit	  deinem	  Vision	  Board	  
Ich	  habe	  dir	  noch	  eine	  dritte	  Version	  des	  Lauschens	  versprochen.	  Halte	  jeden	  Abend	  für	  etwa	  fünf	  
bis	  zehn	  Minuten	  ein	  Zwiegespräch	  mit	  deinem	  Vision	  Board.	  Sieh	  es	  als	  dein	  Denkarium,	  den	  
Spiegel	  für	  deine	  innere	  Weisheit.	  
	  
Stell	  dich	  jeden	  Tag	  einmal	  davor.	  Denke	  oder	  sage	  laut:	  	  
	  

„Ich bin bereit, meine Berufung klar zu empfangen und 

kraftvoll zu verwirklichen. Zeig mir den Weg.“ 

	  
Lass	  auf	  dich	  wirken,	  was	  du	  bereits	  in	  dein	  Vision	  Board	  eingefügt	  hast.	  Lass	  auch	  die	  leeren	  
Flächen	  wie	  offene,	  rufende	  Fragen	  auf	  dich	  wirken.	  Schau	  z.	  B.	  auf	  den	  Horizont	  und	  frage	  dich:	  
„Was	  gehört	  noch	  in	  meine	  Vision	  für	  eine	  erfüllte	  Arbeit?“	  	  
	  
Tauchen	  Ideen	  auf,	  schreib	  sie	  auf.	  Wenn	  du	  noch	  nicht	  weißt,	  wo	  sie	  hingehören,	  
schreib	  sie	  an	  den	  Rand.	  	  
	  
Tauchen	  Fragen	  auf,	  schreib	  sie	  auch	  an	  den	  Rand.	  
	  
Verfahre	  genauso	  mit	  neuen	  Erkenntnissen,	  Vorbildern,	  Wünschen,	  Bildern	  aus	  Zeitungen,	  
Worten	  mit	  einer	  starken	  Bedeutung	  für	  dich	  ...	  
	  
Es	  darf	  komplex,	  kreativ,	  chaotisch	  zugehen.	  Du	  musst	  nicht	  alles	  bewusst	  erfassen.	  Es	  muss	  nicht	  
alles	  sofort	  Sinn	  ergeben.	  Sammle	  erst	  einmal	  alles.	  Wenn	  	  der	  Platz	  nicht	  reicht,	  hefte	  noch	  ein	  
Blatt	  daran.	  Vertrau	  deinem	  Unterbewusstsein.	  Es	  erfasst	  in	  der	  Tiefe	  alles	  für	  dich.	  Es	  nimmt	  dein	  
Gebet	  („Ich	  bin	  bereit,	  meine	  Berufung	  klar	  zu	  empfangen	  und	  kraftvoll	  zu	  verwirklichen.	  Zeig	  mir	  
den	  Weg.“)	  als	  Auftrag	  an.	  Es	  verarbeitet	  vieles	  unbewusst.	  Lass	  es	  gären.	  Im	  entscheidenden	  
Moment	  wird	  es	  die	  richtigen	  Impulse	  an	  die	  Oberfläche	  deines	  Bewusstseins	  heben.	  	  
	  
Ich	  hoffe,	  ich	  konnte	  dir	  Lust	  machen,	  wieder	  richtig	  groß,	  frei,	  verrückend	  und	  kühn	  zu	  denken.	  
Denn,	  wenn	  du	  den	  großen	  Wurf	  für	  dein	  Leben	  nicht	  für	  möglich	  hältst,	  wer	  soll	  es	  dann	  
machen?	  
	  
Ich	  wünsche	  dir	  in	  den	  kommenden	  Tagen	  eine	  echte	  Heimsuchung	  –	  
durch	  eine	  leuchtende	  Vision	  einer	  Arbeit,	  die	  dich	  wirklich	  erfüllt.	  
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Weitere	  Fragen	  zur	  Selbsterforschung	  
	  
Welche	  kühnen	  Gedanken	  wolltest	  du	  schon	  immer	  einmal	  denken?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Mit	  welchen	  Menschen	  kannst	  du	  gut	  groß	  denken?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Welche	  Plätze	  unterstützen	  dich	  im	  großen	  Denken?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Welche	  Musik	  unterstützt	  dich	  im	  großen	  Denken?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ich	  wünsche	  dir	  einen	  sinnerfüllten	  Tag	  und	  ein	  erfolgreiches	  Lauschen.	  	  
Mit	  herzlichem	  Gruß,	  
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Spielaufgabe 
 

o Finde	  jetzt	  gleich	  mindestens	  einen	  großen,	  ermutigenden	  Gedanken.	  Schreibe	  ihn	  auf.	  
Denke	  ihn	  heute	  mindestens	  10-‐mal	  und	  achte	  darauf,	  was	  er	  in	  dir	  auslöst.	  

o Finde	  in	  den	  kommenden	  zwei	  Tagen	  eine	  leuchtende	  Vision	  deiner	  Arbeit.	  
Formuliere	  sie	  schriftlich.	  

o Weihe	  das	  Vision	  Board	  ein.	  Male	  deine	  Blume.	  
Halte	  dich	  dabei	  an	  die	  Elemente-‐Vorgaben	  aus	  dem	  PDF.	  

o Halte	  heute	  Abend	  zum	  ersten	  Mal	  ein	  Zwiegespräch	  mit	  deinem	  Vision	  Board.	  
o Genieße	  deine	  Entdeckungen!	  

	  


