
 

 

 

DEIN AVATAR SEIN 

INTELLEKT, GEDANKEN UND MINDSET 

 

„Manchmal verpassen wir 

das Glück, 

weil wir zum richtigen Zeitpunkt 

mit den falschen Gedanken 

beschäftigt sind.“ 
 



WAS - Deine VISION 
Beschreibe, was du in dem Bereich möchtest. Die beste Vision von dir. Dein Zielpunkt. 

Im Bereich Worten, Klarheit, Intelligenz, Weiterbildung, Potentialentwicklung 

 

Leitsatz: 

 

 

 

 

Kernglaubenssätze: (3 bis 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibe es in deinen Worten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAS 
Beispiele: 

 

Leitsatz: 

 

Ich behandle meinen Mind wie einen blühenden Garten, kümmere mich für täglich um optimale 

Wachstumsbedingungen 

 

Kernglaubenssätze: 

 

Ich kann alles mit meiner Kreativität und Gedankenkraft erreichen. 

Mein Kopf ist ein Supercomputer. Er ist mächtig und ich nutze ihn weise. 

Meine Intelligenz ist verknüpft mit meinem Herz. Das Gleichgewicht der beiden trägt mich durch 

mein Leben. 

Ich bestimme über meine Gedanken und sortiere klar Worte anderer, was für mich richtig ist. 

Meine Vergangenheit ist nur eine Geschichte. Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg.  

 

 

 

 

 

Beschreibe es in deinen Worten: 

 

Verwende deine „beste Version“ für diesen Bereich. 



 

 

„Es gibt viele Wege im Leben. 

Der Richtige 

ist immer der, 

der dich glücklich und gesund macht“ 

  



 

WARUM – Deine MOTIVATION 
Beschreibe, warum du es möchtest. Es ist deine Vision, basierend auf deinen Werten und deiner 

Motivation. Hast du schon einmal etwas gemacht, das du liebst. Die Liebe ist die Motivation. Was 

motiviert dich im Bereich. Schreibe pro Punkt mindestens 1 STARKER Punkt, der dich wirklich 

motiviert. Es ist das Warum, dass deinem Handeln SINN gibt. 

Im Bereich Worten, Klarheit, Intelligenz, Weiterbildung, Potentialentwicklung 

 

1. Für dich 

2. Für andere 

3. Für die Welt 

 

 

 
  



WARUM  
Beispiele.  

1. Für dich 

2. Für andere 

3. Für die Welt 

 

1 

Ich liebe es zu studieren, mich mit dem Leben zu beschäftigen. Es erfüllt mich mit Freude.  

Ich bin bereit, mich und meine Gedanken ehrlich anzusehen und nutze meine Gefühle und 

Handlungen als Indikator, weil ehrliches Handeln mir wichtig ist. 

Ich habe verstanden, dass meine Gedanken und Handlungen im Einklang sein müssen, damit ich 

mein Wunschleben manifestieren kann. Ich will das jetzt und bin bereit dazu. 

 

2 

Ich bin eine Inspirationsquelle für andere. 

Jedem dem ich begegne sende ich eine Sonne, um ihr Leben zu erhellen. 

Ich denke über andere positiv, weil ich erkenne, dass sie meine Lehrer und Meister sind. 

 

3. 

Mein positives Denken und Wirken heilt diese Welt 

Ich möchte durch mein So-Sein meinem Partner, meinen Kindern und meine Familie bedingungslos 

Lieben und weiß, dass der erste Schritt die 100% Akzeptanz ist, wie jeder ist, ohne sie ändern zu 

wollen. 

Ich erkenne, ob ich gut oder schlecht denke und werde es Richtung Positives leiten, ohne mich für die 

vergangenen Gedanken zu verurteilen. So trage ich Positivität in die Welt.  

  



 

 

 

 

„Manchmal wäre ich gerne da 

wo meine Gedanken sind“ 

  



 

WIE – Dein PLAN 
Beschreibe konkrete Schritte, wie du dein Ziel erreichst.  

Im Bereich Worten, Klarheit, Intelligenz, Weiterbildung, Potentialentwicklung 

 

 

 
 

  



WIE 
Beispiele 

 

 Ich lerne täglich 1 Stunde 

 Ich nutze die Zeit auf dem WC 

Bsp: Ich lese 1 Seite eines Buches: In Summe ergibt das unglaublich viel Wissen 

 Ich nutze die Zeit im Auto 

Bsp: Hörbücher 

Ich habe mein Mental Training Studium über 30% im Auto absolviert, weil ich beruflich 

wöchentlich 4-20 Stunden im Auto verbrachte. Dabei muss man nicht jede Minute damit 

verbringen.  

 Ich bilde meine Persönlichkeit ständig weiter, indem ich die Übungen von Horizon Coaching 

täglich praktiziere.  

 Ich lerne eine Fremdsprache, indem ich 30 Minuten am Tag von Montag bis Freitag Vokabeln 

lerne und einmal im Jahr einen Sprachkurs besuche. 

 

Beispiele von mir: 

 Ich liebe es kreativ zu erschaffen, Websites zu machen, Unterlagen zu schreiben. Ich merke 

jedoch auch, dass ich Tage mit künstlerischer Pause brauche. Ich achte auf 1 Tag Pause in der 

Woche. 

 Ich gebe täglich meine Gedanken vor dem zu Bett gehen in die violette Truhe. 

 Ich leite einmal täglich meine Gedanken ab, wenn ich mich auf die Couch setze. 

 Ich mache einmal täglich die Super Brain Übung, weil mir meine Klarheit und das 

Funktionieren meines Körpers wichtig ist.  

 Ich bin gut genug. Ich klebe einen gelben Smiley an meinen Spiegel, Arbeitsplatz, Kühlschrank 

und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich begeistert: Ich bin gut genug. 

 

 

Ein Geheimtipp, um deine Ziele zu erreichen! 

 Setze 3 Schritte aktive Schritte in diese Richtung und zwar innert 48 Stunden! 

Denn ein Großteil scheitert, weil sie nie beginnen, Schritte zu setzen. Studien zeigen, dass  

innert 48 Stunden die Motivation verflogen ist. 

  

 
  



 

 

 
 

„Alles, was wir sind, ist ein Resultat dessen, 

was wir gedacht haben. 

Was wir denken, werden wir“ 

 
Buddha 


