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Meine Vision kommt tief aus meiner Seele!
Was bedeutet es eigentlich eine Vision zu haben und wie finde ich sie?
Sicherlich hast Du Dir schon ab und zu in Deinem Leben die Frage gestellt „Warum
bin ich eigentlich hier? Was ist der Sinn meines Lebens?“ Und genau um diese Frage
werden sich die nächsten 7 Wochen drehen. Wir werden erkunden, was eine Vision
ist und wie man sie finden kann. In meiner Audio habe ich Dir schon ein paar kleine
Hinweise gegeben. Aber fangen wir einfach mal ganz klein an.
Eine Vision ist etwas, was man ganz tief in seiner Seele trägt. Vielleicht ist eine Vision
so etwas, wie Dein Lebenssinn. Auf jeden Fall ist es etwas, was sich hier auf der Erde
manifestieren will und was, wenn Du dich darum kümmerst und wenn Du es
versuchst umzusetzen, auch wenn es erstmal in kleinen Schritten ist, Dir ein
wunderbares Gefühl der ERFÜLLUNG geben wird. Und das nenne ich auf jeden Fall
ein GLÜCKSGEFÜHL. Was gibt es Schöneres, als das umzusetzen, worauf Deine
Seele schon so lange wartet.
Ich habe Dir gesagt, dass wir eine Visionstafel basteln werden, doch zuerst müssen
wir beide ein bisschen Brainstormen.
Die letzten 6 Themen sollten Dir helfen, Dich zu stabilisieren, Dich selbstbewusster,
selbstliebender zu machen und Dich stärker mit Deiner inneren Stimme zu
verbinden. Wenn Du fleißig Deine „Hausaufgaben“ gemacht hast und so gut Du
kannst die Dinge übst, die wir gelernt haben, wirst Du jetzt bei dem 7. Thema richtig
gut aufgestellt sein, um Dich die Frage Deines Lebens zu stellen „Was ist mein
Lebenssinn?“
Erstmal, bevor wir loslegen, muss ich Dir noch dringend etwas sehr Wichtiges
sagen!!!
ICH BIN UNHEIMLICH STOLZ AUF DICH!!!
Und ich hoffe, dass bist Du auf Dich auch. Denn Du hast jetzt fast ein ganzes Jahr
harte Arbeit an Dir selbst hinter Dich gebracht. Du hast alte Wunden geöffnet und
neue Dinge in Dich aufgesogen. Du hast ausprobiert und hinterfragt und geübt. Du
bist unheimlich viel gewachsen. NIMM DIR BITTE JETZT EINEN KLEINEN
MOMENT UM DICH SELBST DAFÜR WERTZUSCHÄTZEN. DANKE.
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Also nun wieder zurück zu dem Thema Vision. Mach es Dir bitte nicht so kompliziert
und erwarte, dass gleich das KOMPLETTE BILD auftaucht. Sicherlich, es gibt
Menschen, bei denen ist das so. Aber es gibt auch genug Menschen, die sich erstmal
auf den Weg machen müssen, um ihre Vision… sagen wir mal „auszugraben“.
Und damit wollen wir heute starten.
Deine Vision ist irgendwo in Dir und möchte nun ans Tageslicht kommen, daher
wollen wir gleich mal zusammen richtig positiv schöpfern und sagen uns: „Ich fühle
und sehe meine Vision klar vor mir!“ Bitte sprich und fühle diesen Satz so oft
Du kannst, denn er wird deine inneren Türen öffnen.
Wir werden heute im ersten Teil erst einmal ein Brainstorming zu dem Thema Vision
veranstalten, damit Du ein bisschen besser in das Thema reinkommst. Wie das genau
abläuft, kannst Du jetzt in den Aufgaben lesen.
Viel Spaß dabei.
Yvonne
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