
Studiennetzwerk für integrative Medizin  https://FindeWissen.de https://InvestiereInGesundheit.de  Seite 1 

Studiennetzwerk für integrative Medizin 
Gemeinsam für eine gesunde Gesellschaft 
 

Lege dein Ziel / deine Vision fest 
Welchen Traum mo chtest du wahr machen? 

Zur Inspiration die Träume und Visionen hinter dem Studiennetzwerk 
Passe sie so an, dass sie für dich passen. 

Wir möchten eine friedliche Welt. 

Deshalb fangen wir bei unserer Beziehung zu uns selbst und unserem Körper an, und finden Wege um in 

unseren inneren Frieden und in unsere Gesundheit zu kommen. 

Von dort aus unterstützen wir andere dabei, dass der Frieden in unsere Familien, in unsere Nachbarschaft 

und auf diesem Weg in unsere Welt kommt. 

Ziel ist eine Gesellschaft, die auf Liebe basiert, in der wir alle in Fülle leben und in der wir gesund sind, weil wir die 

Faszination unseres Körpers begriffen haben. 

In dieser Gesellschaft regiert Dankbarkeit, weil wir erkannt haben, dass wir perfekt sind, so wie wir sind und das für alle 

genug da ist. 

Dies wollen wir in der Gemeinschaft der Mentoren des Studiennetzwerks vorleben. 

Wir richten uns darauf aus, dass wir Möglichkeiten anbieten, die finanzielle Sicherheit für alle ermöglichen. 

Wir richten uns auf die Abschaffung der Krankheiten bis 2050 aus. 

Wir möchten die Vision unseres Gesundheitsministers wahr machen, den Krebs 2030 bis 2040 besiegt zu haben. 

Wir möchten unsere Umwelt und unsere schöne Erde für alle erhalten und die Vielfalt der Möglichkeiten zulassen. 

Wir möchten uns mit unseren Sichtweisen gegenseitig bereichern und dadurch gemeinsam wachsen. 

Wir möchten, dass jeder die Freiheit und die Unterstützung hat, seine Träume wahr zu machen. 

Was ist dir ganz besonders wichtig? Woran möchtest du deine Entscheidungen ausrichten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richte deine täglichen Entscheidungen an diesen Zielen aus. 

Dient deine Entscheidung diesen Zielen?  

Was brauchst du, um eine passende Entscheidung zu treffen? 

Achtung: Lass anderen die Freiheit, entgegengesetzte Entscheidungen zu treffen! 
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