
 

10 IMPULSE  

FÜR EIN VISIONÄRES LEBEN 
 

SCHAFFE KLARHEIT  

Weißt du, was du willst hier in deinem Leben? 
Die meisten Menschen wissen es nicht. 
Frage dich: Was soll das Wichtigste in meinem Leben sein? 
Für was will ich leben? Worauf will ich mich konzentrieren? 
Entscheide dich, alles Unklare in diesem Leben in Klarheit zu verwandeln. 

 

SEI SCHÖPFER, KEIN OPFER  

Willst du Schöpfer sein, oder weiter Opfer spielen? 
Sei bewusster Schöpfer deines Lebens und lehne jedes Opferbewusstsein ab. 
Opfer sein heißt, unbewusst zu erschaffen. 
Gehe in deine Schöpferkraft. 

 

FOLGE DER STIMME DEINES HERZENS  

Die Stimme deines Herzens ist die intuitive Stimme Gottes in dir. Folge ihr. 
Achte auf Stimmigkeit, auf das, was für dich stimmt und was nicht stimmt,  
was mit deinem Herzen nicht in Harmonie ist. 
Und bringe dein Herz zum Singen. 

 
LEBE EIN VER-RÜCKTES LEBEN  

„Rücke ab“ von dem, was man tut und was man nicht tut  
und gehe deinen ganz eigenen Weg. 
Habe Mut zur Einzigartigkeit, denn du bist ein Unikat, ein Juwel. 
Lebe dein ver-rücktes Leben. 

 



ERKENNE DEN SINN DEINES LEBENS  

Der Sinn deines Lebens ist der, den du ihm gibst. 
Hast du ihm schon einen gegeben? 
Wozu lebst du dein Leben? Wozu stehst du morgens auf? 
Der Sinn deines Lebens ist, dass du deinem Herzen folgst  
und Freude hast am Mensch-Sein. Einfach Freude. 

 

FOLGE DER FREUDE  

Was deinem herzen Freude macht, stimmt. 
Darum folge in allem der Freude deines Herzens 

 

ARBEITE MIT LIEBE  

Wer nicht mit Liebe arbeitet, der geht leer aus. 
Wer seine Arbeit hasst, der wird sie los. 
Nur was du liebst, kann bei dir bleiben. Nur was du liebst, das besitzt du. 
“Arbeit ist sichbar gemachte Liebe.” (K. Gibran) 

 

SEI DAS ORIGINAL, DAS DU BIST  

Die meisten Menschen werden als Original geboren und sterben als Kopie. Sie laufen 
den anderen hinterher, ahmen sie nach und erforschen nicht, was ihr Herz ihnen rät. 
Finde dein Eigenes in dir, das einzigartige Original und lebe es! 
Folge den Impulsen deines Herzens und mach dein eigenes Ding hier in diesem Leben. 

 

SEI DU SELBST  

Mache keine Kompromisse mehr mit dem Herzen? 
Horche auf dein Herz und folge ihm. Seine leise Stimme spricht ständig zu dir. 
Nimm dir Zeit und Ruhe, ihr zu lauschen. 
Dein Herz ist der beste Führer für dich, denn dein Herz ist “online” mit Gott verbunden. 

 
LEBE DEIN FEUER  

Wo lebst du dein Feuer? Wo brennt die Flamme deiner Begeisterung? 
Was tust du mit Feuer und Flamme?  
Lebe – Brenne – Flamme!                       www.visionswerkstatt.com 


