
Aufgabe Coaching - Dein eigenes Vision Board

Ohne Traum kein Ziel, ohne Ziel keine messbaren Ergebnisse.

Gestalte deine Vision und deine Wünsche.

Wir müssen uns also im ersten Schritt im Klaren darüber werden, was du wirklich willst. Was
ist deine Vision? Wie sieht dein optimiertes / “perfektes” Leben aus? Was möchtest du
sportlich und gesundheitlich erreichen?

Schau dir bitte die Bereiche Beruf und Finanzen, Freunde und Beziehungen, Gesundheit
und Fitness, Sinn (Hobby) und Kultur an. WAS IST DIR WICHTIG? Was fühlt sich richtig an?
Was willst du erreichen? Was sind deine aktuellen Wünsche?

Kreiere ein Vision Board daraus um eine klare Vision davon zu bekommen. Verwende Bilder
aus deinem Leben oder nutze im Web CANVA dazu. Füge alle tollen Bilder zu einer
Fotocollage zusammen. Es soll sich richtig gut anfühlen. Du musst dich dabei
ausgesprochen wohl fühlen. Entwickle ein gutes Gefühl und es soll, wenn du darauf schaust,
neue Energie entfalten. Du wirst es spüren - glaube mir. Im Bereich Bewegung könnte es
zum Beispiel fit bleiben im Alter sein, muskulöser, beweglicher oder definierter sein.

Es ist wichtig für dich es vor deinem “geistigen Auge” zu sehen. Nutze und betrachte es
wenn einmal nicht alles deinen Wünsche entsprechend verläuft.

Wähle Bilder, wo nur du deine Ziele, Wünsche und Sehnsüchte für die Zukunft visualisierst.

Beispiel: Stelle dir bitte dein entstandenes Bild auf deinen Schreibtisch, drucke dir ein
Poster davon aus oder hänge es im Hausgang auf.

Sende mir bitte ein Photo.

Hier siehst du mein Visionboard als Beispiel:



Visualisieren & Manifestieren. Genau so!

Trainings Tipp wird zur Trainingsaufgabe

Du kennst nun ja bereits einige coole Moves aus Woche 4 Movement Routine
Basics).
Schnapp dir daraus eine Übung die sich richtig gut anfühlt und mach ein kleines
Video dazu. Handy aufstellen oder jemanden fragen, der mal kurz filmt.
Ja ich weiß, das Filmen ist nicht jedermann Sache, aber darum geht es wirklich
nicht.
Ich möchte dass du später ( kann auch in einem Jahr sein) sehen kannst wie du an
deinen Bewegungen gewachsen bist. Wie du dich entwickelt hast.
Gerne poste es in die Gruppe und freue dich auf die Mega Reaktionen. Natürlich
entscheidest du ob du das tun willst.
Du sollst sehen wozu du in der Lage bist, was sich nach einer längeren Zeit
verändert hat und es soll dir Motivation geben, dran zu bleiben.
Visualisieren und manifestieren ist auch hier ein tolles Tool.



Viel Spaß dabei und ich freue mich auf deinen Post.

Wenn du mich brauchst schreib mir einfach.

Bleib in Bewegung, bleib motiviert, bleib gesund.

Movement Routine

Markus Lindner


