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Doch wahrscheinlich ist das die wichtigste Zeit, die wir uns und 
unserem Herzens-Business schenken können. Auch in 
Unternehmen ist, die Vision zu finden und die Richtung 
festzulegen, die bestbezahlte Aufgabe.  

Warum essen wir Weihnachtskekse? Weil sie uns wunderbar 
schmecken und wir uns gut fühlen. Genauso ist das bei  
besonderen Momenten mit Kunden*innen, Klienten*innen  oder 
Teilnehmern*innen oder wenn wir wichtige Erfolge oder 
wunderbare Highlights erleben.   

Was wir erleben, ist was zählt und was bleibt.  

Es sind die inneren Schätze, die uns beleben, motivieren und 
glücklich machen. Unser inneres Erleben prägt uns. Es bestimmt, 
was wir über uns denken und wie wir uns fühlen. Und wir können 
diese Perlen der Erinnerung in unserem Inneren immer wieder 
erleben und überall mitnehmen.  

Doch oft nehmen wir große Mühen und Anstrengungen auf uns, 
um eine äußere Situationen zu schaffen, von der wir erhoffen, 
dass sie uns glücklich macht.  

 

Leichter, einfacher ist es, wenn wir die Situation, die wir gerne 
erleben wollen, vorab in unserer Vorstellung kosten und 
gustieren. 

In unserer Vorstellung sind wir sofort dort und erleben 
das gewünschte Gefühl.  

Damit wird klar, worauf es uns wirklich ankommt, was für 
uns zählt. Diese Klarheit ermöglicht uns mit neuer Übersicht 
und Kraft zu handeln.  

Wir machen weniger Umwege und bleiben am direkten Weg. 
Die gewünschte Situation verwirklicht sich leichter und 
einfacher.  Zu Beginn oder in schwierigen Momenten gibt uns  
die Kraft des Herzens die Klarheit, den Mut, die Motivation 
und die Zuversicht um zu beginnen und um dabei zu bleiben. 

Viel Freude, mit deiner Schatzkarte! Mein wichtigster Tipp 
damit Neues entstehen kann, stimme dich unbedingt vorher 
mit den Herzens-Visionen aus der VISION 2020 ein. 

Ganz besonders  wünsche ich dir, dass dein Herzens-Business 
2020 von Innen erstrahlt und deine Herzensarbeit gefragt,  
geschätzt  und gut bezahlt ist.  

Herzliche Grüße 

 

Sylvia Fullmann 

Hallo, einen wunderbaren Tag! 

Ich freue mich sehr, dass du deine Vision 
für 2020 vor Augen haben willst.  Ich bin 
selbst seit 24 Jahren Unternehmerin 
und weiß, welche Herausforderung es 
oft ist, Zeit für unsere Vision zu finden 
und uns dann von ihnen leiten zu lassen.  
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Variante A: 
Mein Herzens-Business strahlt 

1. Druck dir die Schatzkarte 2020 auf Seite 1 aus.  

2. Fülle nach Anleitung S 4 –  die weißen und gelben 
Felder aus 
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Deine Schatzkarte 
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Variante B:  

1. Druck dir die Schatzkarte 2020 auf Seite 1 aus.  

2. Schreib in die weißen Felder, was du 2020 gerne 
erleben würdest  

3. Atme kurz durch und spüre, wie du dich dann fühlst. 
Benenne und beschreibe dieses Gefühl im nächsten 
gelben Feld.  
 



 mein  Business  
Was ermöglicht das deinem 
Kunden*, Klienten*, Teil-
nehmer* etc.? (KIS)  
Was wird für sie dann 
möglich? 
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2020 strahlt mein Herzens-Business   
… meine Herzensarbeit ist gefragt und wird geschätzt … neue Kunden 
kommen von selbst auf mich zu … sie sind motiviert & wollen gerne 
mit mir arbeiten … alte Kunden kommen wieder &empfehlen mich  
… der Kunden- & Geldstrom fließt stetig und verlässlich … ich tue 
genau das, was meins ist…   >>> zur VISION 2020 

… mein  Business  
Was bewirkt das für dein 
Herzens-Business? Was 
ist jetzt einfacher und 
leichter? Was ist möglich? 
Wie verändert das den 
Zustrom neuer Kunden*?    

 

… mein  Business  
Wie verändert das  deinen 
Alltag? Dein Leben? Deine 
Beziehung(en), Deinen 
Terminkalender?  
Was bewirkt das für Dein 
Bankkonto? Was kannst du 
dir jetzt leisten?  

… mein  Business  
Stell dir vor du triffst deine 
Kunden*, Klienten*, Teil-
nehmer* auf der Jahres-
Abschluss-Party für 2020: 
Was sagen sie zu dir? 

Notiere deine Antworten  auf die Fragen im weißen Feld des 
entsprechenden Fotos.   

Atme kurz durch und spüre, wie du dich dann fühlst. Notiere 
das im gelben Feld des entsprechenden Bildes. 

 

* innen 
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Bist du bereit, dein Herzens-Business 2020 
erstrahlen zu lassen?  

… zu erforschen was sein könnte und zu schmecken, zu gustieren, was dir gefällt.  

Ein Workbook mit 4 Herzens-Visionen mit Video-Anleitung, Impulsblätter für deine Notizen. 
die Schatzkarte als Plakat und 2 Umsetzungs-Impulse im Jänner-Impulsletter warten auf dich! 

Hol dir dein Workbook zur VISION 2020.   

Melde dich gleich an!   

https://www.gefragt-sein.at/vision-2020/ 
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