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1. Die Säulen:  
• Werte/Sinn: Was ist Ihnen wichtig? 
 

•Talente/Gaben: Was können Sie gut?  
   Was fällt Ihnen leicht? 
 
•Freude/Begeisterung: Was tun Sie gerne?  
  Wo fangen Ihre Augen an zu leuchten? 

Die wichtigsten Fragen für Ihr Zukunftshaus:  

2. Das Fundament - Einstellung/Überzeugung 
•  Was denken Sie über sich? 
• Was denken Sie andere Menschen: Ihren Partner, Ihre Kollegen, ….? 
• Welche Haltung und Überzeugung ist förderlich, welche hinderlich? 
• Suchen Sie die stärkenden Überzeugungen und drehen Sie  
   hinderliche Gedanken um.  
• Die drei  Haltungen/Überzeugungen die Sie in Ihrem Leben wiederfinden wollen, 
schreiben Sie in Ihr Fundament. 

3. Das  Dach - die Vision:  
Formulieren Sie mutig, hier geht es um das große Bild  Ihrer Zukunft. 
• Welche Parameter beinhaltet Ihr Zukunftsbild? 
• Schreiben Sie Ihre Sehnsüchte und Wünsche auf 
• Was davon macht am meisten Musik in Ihnen drin - das ist die Auswahl die in Ihr Dach gehört. 
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Tragen Sie hier die gefundenen Ergebnisse ein, 
dann haben Sie Ihr Zukunftshaus immer im 
Überblick . 
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Das Buch und das besondere Angebot: 
• „Bau dir deine Zukunft“ erscheint im Herbst bei Springer.  
• Wenn Sie es bereits  vorbestellen, erhalten Sie ein hochwertiges 
  Visions-Logbuch mit Bildern und Zitaten vom Jakobsweg dazu:  
  Das Impulsbuch,. Es hat einen Wert von 19 € . 
 
• Schicken Sie einfach die Bestellbestätigung mit Ihrer vollständigen Adresse an    
   info@silvia-ziolkowski.de und schon ist das Impulsbuch, Ihr persönliches Visions- 
   Logbuch auf dem Weg zu Ihnen.  
 
• Bei Amazon können Sie Ihr persönliches Exemplar vorbestellen.  
 

Mehr zum Zukunftshaus:  

Der Inhalt: 
Dieses Anstifter- und Umsetzungsbuch lädt Sie ein, sich ausführlich und sehr fokussiert mit den Themen Vision und Zukunft zu 
befassen. Es geht um Ihr eigenes "Warum?" und ein neues Lebenszuhause, in dem Sie künftig wohnen wollen und werden. Das 
Fundament bilden Ihre Einstellungen und Überzeugungen: „Seien Sie beseelt genug, um an Ihre Vision zu glauben, und bekloppt 
genug, um die Gegenwart zu ändern, damit sie wahr wird.“ 
Das Buch nimmt dem schillernden Begriff Vision den Schrecken und stellt eine wirkungsvolle Methode der Lebensplanung vor: das 
Zukunftshaus®. Dabei geht es um ein einfaches, sehr klares Konzept . Dreizehn Interviews unterstreichen, dass dieser Ansatz 
funktioniert. Sie zeigen, dass Lebenswege selten gerade sind und machen Ihnen Mut, Ihre eigenen Wege zu finden – und zu 
beschreiten. 
 

Die Autorin:  
Silvia Ziolkowski ist Unternehmerin, Coach und Expertin für Visionsentwicklung und nachhaltige Zukunftsgestaltung. Ihre Vorträge 
und Seminare inspirieren und bieten praxistaugliche Selbstcoachingtools für angehende Zukunftsmacher. Zudem engagiert sie sich 
als Karrierementor und gehört seit 2013 dem Senat der Wirtschaft an.   
 
Weitere Infos zu Silvia Ziolkowski finden Sie unter: www.silvia-ziolkowski.de  
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