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Leadership mit Hausverstand 
- Themenpaket „VISION“ - 

Übersicht der Lehreinheiten 

 
#1 
Ein Leben ohne VISION ist ein Leben ohne 
Freude und ohne Power 

 
Vision ist der Schlüssel, um den Sinn des Lebens zu erfüllen.  
Wer oder Was ist die Quelle deiner Vision?  
Wie überwinde ich die Hindernisse auf dem Weg zur Realisierung 
meiner Vision? 
 

   
#2 
Zwölf Prinzipien die wichtig sind, um deine 
persönliche Vision erfüllen zu können - Teil 1 

 
Prinzip #1 - Sich von einer klaren Vision führen zu lassen.  
Prinzip #2 - Erkenne dein Potential, das du dazu brauchst.  
Prinzip #3 - Entwickle einen konkreten Plan.  
Prinzip #4 - Die Vision muss dich besitzen.  
 

   
#3 
Zwölf Prinzipien die wichtig sind, um deine 
persönliche Vision erfüllen zu können - Teil 2 
 

 
Prinzip #5 - Entwickle einen starten Glauben für deine Vision.   
Prinzip #6 - Verstehe ich den Prozess, wie sich eine Vision erfüllt? 

   
#4 
Zwölf Prinzipien die wichtig sind, um deine 
persönliche Vision erfüllen zu können - Teil 3 

 
Prinzip #7 - Setze ganz klare Prioritäten auf dem Weg zur Vision. 
Prinzip #8 - Wem gibst du Einfluss auf dein Leben, wenn es um 
deine Vision geht? 
 

   
#5 
Zwölf Prinzipien die wichtig sind, um deine 
persönliche Vision erfüllen zu können - Teil 4 

 
Prinzip #9 - Erkenne auch, woher die Finanzierung deiner Vision 
kommen soll.  
Was Gott beauftragt, bezahlt er oder finanziert er auch.  
Kennst du die vielen Möglichkeiten, wie ER seine Sache finanziert? 
 

   
#6 
Zwölf Prinzipien die wichtig sind, um deine 
persönliche Vision erfüllen zu können - Teil 5 

 
Prinzip #10 - Verfügst du über die Hartnäckigkeit und über das 
nötige Stehvermögen? 
Prinzip #11 - Langmut und Geduld ist nötig, um die Vision auch 
qualitativ zu realisieren. 
 

   
#7 
Die Generationen-übergreifende Bedeutung 
einer Gott-gegebenen Vision und die ersten 
Schritte dazu 

 
Prinzip #12 - Bleib in ständigem Kontakt mit dem Geber der Vision, 
bedenke die Bedeutung deiner Vision für die nächste Generation 
und welche 8 Schritte sind zu gehen, wenn ich in diesem Thema 
noch ganz am Anfang stehe.   
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