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Visionen - der Motor Ihres Lebens  
  

     

Visionen wollen 

umgesetzt werden. Sie 

treiben von Innen 

heraus an, sie geben 

das Feuer, das Sie 

brauchen, um Ihr Ziel in keiner 

Sekunde aus den Augen zu 

verlieren. Sie entstehen aus den 

Potentialen in Ihnen, die Ihnen 

leicht fallen. Sie nehmen sie oft 

nicht als Potential wahr, weil in 

unserer Gesellschaft nur das 

etwas wert ist, was hart 

erarbeitet ist.  

Was schlummert in Ihnen, fällt 

Ihnen leicht, bereitet Ihnen ganz 

besondere Lebensfreude, wenn 

Sie es tun und andere haben 

dieses Talent nicht? 

Schreiben Sie gerne, fließen die 

Worte nur so aufs Papier, wenn 

Sie Geschichten oder Gedichte 

schreiben? Bringen Sie Dinge 

auf den Punkt, ohne dass es eine 

Anstrengung ist? Sind Sie in 

geselliger Runde der 

Stimmungsmacher, der alle zum 

Lachen bringt? 

Diese Fähigkeiten gilt es 

herauszufinden, sie 

weiterzuentwickeln. Daraus 

entsteht die Vision: Was 

möchten Sie mit diesen 

Fähigkeiten von Herzen gerne 

machen, Ihr übergeordnetes Ziel 

für das größere Ganze. Sie tun 

es nicht nur für sich, sondern für 

alle. Denn wenn Sie den Mut 

aufbringen, mehr und mehr nach 

außen zu gehen mit diesen  

  

 
Visionskunstprojekt 

"Herzlichkeit"  

Fähigkeiten, dann werden 

andere dazu auch inspiriert 

werden. Die meisten 

Menschen arbeiten nur, um zu 

leben bzw. zu überleben. Sie 

warten auf ihren Urlaub Jahr 

für Jahr und das wirkliche 

Leben in jeder Minute mit 

Lebensfreude, das geht an 

ihnen vorbei. Seiner Berufung 

zu folgen, ist nicht leicht, 

dieser Weg hat eine Menge 

Stolpersteine auf Lager, 

Ängste und Zweifel werden 

hochkommen, der innere 

Saboteur wird sich in vielen 

Facetten zeigen. Den Willen, 

diese Blockaden bewusst 

anzuschauen und lösen zu 

wollen, erfordert eine Menge 

Mut. Aber es lohnt sich, denn 

Sie gehen Ihren ureigensten 

Weg zu wahrer Lebensfreude 

- eine - die von Ihnen kommt, 

nicht durch äußere 

Bedingungen hergestellt ist.  

Mein Leitsatz zu Beginn 

meiner Selbständigkeit war 

"Spring und das Netz wird 

aufgehen". Das heißt nicht, 

dass ich nur springe und  

  

nichts tue. Es ist eine 

gesunde Mischung aus 

Tun aus dem Sein heraus. 

Was heißt denn das, 

werden Sie sich fragen?  

Der konventionelle Weg 

ist aus dem Haben -> ins 

Tun -> ins Sein. 

Wenn...dann... Wir sagen 

oft, wenn ich Geld habe, 

dann kann ich das und das 

machen. Oder wenn ich in 

Rente bin, dann mache ich 

all das, was ich möchte 

oder wenn ich einen 

Partner habe, dann bin ich 

glücklich oder, oder, oder. 

Wenn Sie aus dem Sein 

heraus handeln - zuerst 

eine genaue Synthese 

durchführen von dem, was 

in Ihnen als Fähigkeiten 

vorhanden ist, was ist 

wirklich Ihres, wobei Sie 

Lebensfreude und Glück 

empfinden und dann diese 

Synthese verbinden mit 

gesunder Selbstreflexion 

und Arbeit an sich selbst 

in jedem Moment, dann 

können Sie die Vision 

Schritt für Schritt 

umsetzen. Also aus dem 

Sein -> ins Tun -> ins 

Haben. Lebensfreude ist 

die treibende Kraft. Mit 

ihr beginnt alles.  

Was Sie sähen, werden 

Sie ernten. Die Energie, 

die Sie in etwas 

investieren, kommt wieder 



Visionskunstprojekt "Mach doch endlich, was Du willst" 

  

zu Ihnen zurück. Bündeln 

Sie die Energie in eine 

Richtung, lassen Sie ein 

genaues Bild von dem 

entstehen, was Ihre Vision, 

Ihr Ziel ist. Sie entwickeln 

sich sozusagen aus der 

Zukunft, denn das Ziel ist 

schon im Bild verwirklicht. 

Ich habe mich 2001 mit dem 

Atelier für Kunstprojekte 

selbständig gemacht. Ich 

unterstütze Einzelpersonen 

und Firmen darin, ihre 

Fähigkeiten/Werte und 

Visionen herauszufinden, 

stelle sie in einem 

Kunstwerk für sie dar. Um 

diese Vision mit anderen zu 

teilen, habe ich ein 

spezielles Kunstprojekt 

entwickelt:  

Viele Teile=Ein Ganzes. 

Das Originalbild wird in 

Teile geteilt und jeder, der in 

die Vision eingebunden 

werden soll, erhält ein Teil. 

Denn viele Teile ergeben 

mehr als ein Ganzes und 

jedes Teil für sich ist wie 

jeder Mensch einzigartig 

und bringt seinen ganz 

besonderen Teil ins Ganze 

ein.  

Ebenso entwickle ich auch 

Meilenstein-

Visionskunstwerke, die den 

Kunden in den nächsten 

Schritten unterstützen.  

Heidi Sieber - Atelier für 

Kunstprojekte 

 


