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Möchtest Du nicht auch erfüllt leben und glücklich sein?
Hier bekommst Du Anregungen, wie Du Bilder Deiner Zukunft entstehen
lassen und verwirklichen kannst.
Vielen von uns sind die Träume ausgegangen. Lebendige Visionen von einem besseren Leben
und einer besseren Welt haben viele Menschen nicht mehr.
Dabei sind eigene Träume und Visionen eine wichtige Orientierungshilfe. Sie weisen uns den
Weg in unserem Leben und vermögen eine große Anziehungskraft zu entfalten. Und sie
können ungeahnte Kräfte freisetzen. Deshalb möchten wir Dich einladen, Zukunftsbilder
entstehen zu lassen, Bilder Deiner Zukunft, der Zukunft unseres Landes, der
Menschengemeinschaft und unseres Planeten - Zukunftsbilder, die Ausdruck von
Menschlichkeit und Menschenwürde sind.
Bitte sende uns Deine Zukunftsbilder zu. All die einzelnen bei uns eingehenden
Zukunftsbilder werden wir zu großen Zukunftsbilder-Mosaiken zusammensetzen.
Die Zukunftsbilder-Mosaike sollen uns den Weg weisen, um gemeinsam aufzubrechen und
unsere Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen. Dazu brauchen wir Deine Mitwirkung.
Sende uns Dein Zukunftsbild bzw. all die, die Du entstehen lässt, als Text, gern auch
zusätzlich als Bild oder in einer anderen Gestaltungsform.
Als Dankeschön für die Übermittlung Deiner Zukunftsbilder erhältst Du von uns weitere
Fragestellungen, die Dir persönlich helfen können, ganz konkret Deine Wege zu finden, um
Deine Zukunftsbilder Wirklichkeit werden zu lassen.
Mit den nachfolgenden Fragen möchten wir Dir bei der Gestaltung von Zukunftsbildern
behilflich sein. Du brauchst nur auf die Themen eingehen, die Dir am Herzen liegen. Gern
kannst Du Themen ergänzen. Wissenschaftlich fundiert müssen Deine aussagen nicht sein.
Es kommt auf die Essenz Deiner Gedanken an.
Die Fragen:
1. Mein Leben
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie soll mein Alltag aussehen?
Wie möchte ich gemeinsam mit meiner Familie leben?
Wie möchte ich leben können, um gesund zu sein?
Wie möchte ich mich zukünftig ernähren?
Welche Möglichkeiten wünsche ich mir, um mich entwickeln zu können?
Wie möchte ich erreichen, dass mein Leben sinnvoll ist?
Wie möchte ich meine Freizeit verbringen?
Wie soll gesichert sein, dass ich leben kann, wie ich es mir vorstelle?
Und außerdem?
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2. Die Lebensbedingungen in unserem Land?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie soll die Unterstützung für Familien aussehen?
Wie soll die Gesundheit der Menschen unterstützt werden?
Wie soll für Kinder sowie alte und behinderte Menschen gesorgt sein?
Wie sollen Schule, Aus- und Weiterbildung gestaltet sein?
Wie soll die Arbeitswelt organisiert sein?
Wie erfolgt die Herstellung von Waren und die Erbringung von Leistungen?
Welche Transportmöglichkeiten sollen zukünftig zur Verfügung stehen?
Wie soll die Finanzierung von allem gesichert werden?
Wie möchtest Du unser Land mitgestalten?
Worin soll der Auftrag staatlicher Einrichtungen bestehen?
Wie soll unser Land sich gegenüber anderen Ländern verhalten?
Wie sollen wir geschützt sein?
Wie soll unsere Umwelt geschützt werden?
Welche Freizeitangebote wünschst Du Dir?
Und außerdem?

3. Die Lebensbedingungen der Völker unseres Planeten
•
•
•
•
•
•
•

Wie soll der Frieden zwischen den Völkern gesichert werden?
Wie sollen alle Menschen auf unserem Planeten leben können?
Wie sollen die Tiere und Pflanzen in ihrer Vielfalt erhalten werden?
Wie sollen die Lebensbedingungen und der Zauber unseres Planeten bewahrt
werden?
Wie sollen die Wirtschaft und die Landwirtschaft weltweit organisiert sein?
Wie soll all der Reichtum verteilt sein?
Und außerdem?

4. Wie es mir geht in der Welt von morgen
•

•

Stell Dir vor, all das Erträumte ist Wirklichkeit. Wie werde ich mich dann
fühlen? Schau in die angefügte Gefühlsliste, wenn Du nach Worten für das
suchst, was Du fühlen wirst. (Anlage 1)
Wirst Du zufrieden sein können mit Deinem Leben, wenn Dein Zukunftsbild
erfüllt ist? Kannst Du dann vielleicht sogar glücklich sein? Oder braucht es
noch etwas, damit in Dir Sehnsucht nach dem entsteht, was ist, wenn Dein
Zukunftsbild Wirklichkeit ist? Falls es noch etwas braucht, dann schau, was Du
an Deinem Zukunftsbild noch ergänzen möchtest.

Sende Dein Zukunftsbild bitte an: zukunftsbilder@wachsen-als-mensch.de
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Teile uns bitte auch Deinen Vornamen mit, in welcher Stadt oder welchem Landkreis Du
lebst, wie jung Du bist. Altersbegrenzungen gibt es keine. Außerdem möchten wir gern
wissen, in wie viel Jahren Dein Zukunftsbild Wirklichkeit sein soll.
Auch Deine Fragen kannst Du an die genannte Mailadresse senden.
Wichtig ist uns, dass Zukunftsbilder Ausdruck von Menschlichkeit sind, dass sie dem Glück
anderer Menschen nicht im Weg stehen, möglichst sogar zu ihrem Glück beitragen, dass sie
die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt bewahren und dass sie dazu beitragen, den Zauber
unseres wundervollen Planeten zu erhalten.
Wir möchten gern beispielhaft Zukunftsbilder veröffentlichen. Das machen wir mit Deinen
Zukunftsbildern aber nur, wenn Du uns das ausdrücklich erlaubt hast. Wir würden dann
Deinen Vornamen und die Zahl angeben, die ausdrückt, wie jung Du gerade bist.
Vielleicht magst Du Dein Zukunftsbild gut aufheben, um später zu schauen, ob Dein Kurs
noch stimmt, ob Du ihn vielleicht neu auszurichten solltest, oder um ein Fest zu feiern, wenn
das, was Du Dir erträumt hast, Wirklichkeit ist.
Auf Deine Zusendungen sind wir mächtig gespannt.
Wir wünschen Dir von Herzen gutes Gelingen!
Anni, Dieter und die vielen, die mithelfen

Anlagen
Anlage 1 - Gefühlsliste
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