
Es beginnt mit Inspiration!
Alles was ist und jemals sein
wird hat den Ursprung in
einem Gedanken.

In unserem Modell gehen wir davon aus, dass du deine Berufung kennst und 
dem Ruf Gottes (deiner inneren Stimme) folgst. Es keimt eine Vision in dir die 
ständig an Kontur gewinnt. Dies kann die Sicht für die Lösung in einen kleinen 
Teilbereich sein genauso wie die komplexe Vision für die Lösung der 
Herausforderungen dieser Zeit. 

Nach dem Dragon Dreaming Konzept befinden wir uns hier in der Phase des 
Träumens. Hier ist alles erlaubt und nichts ist unmöglich. 

Führe den Traum so Detailreich wie nur möglich aus und lasse nicht zu, dass 
dir die Vision von Kritikern und Skeptikern, kleingeredet oder zunichte 
gemacht wird.
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Der Berufene ruft Freunde (Vertraute, Impulsgeber, Experten, Rückmelder) zu 
sich. Im Austausch über die Vision entsteht immer mehr Klarheit. Die 
Orientierung und Handlungsansätze werden immer sichtbarer. 

Es finden sich die Antworten auf das Warum, Wie und Was? 

Nach dem Dragon Dreaming Konzept befinden wir uns hier noch in der Phase 
des Träumens im Übergang zur Planungsphase.
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Du stehst nun fest im Glauben an deine Vision. Somit kann der nächste Schritt 
erfolgen. „Lass deine Vision sterben damit eine kollektive Vision auferstehen 
kann!“ Damit dein Samenkorn sich weiterentwickeln kann und auch reichlich 
Früchte/Ernte bringt musst du es Loslassen bzw. Hingeben.

Erst durch dein Loslassen können die Menschen in deinem Umfeld das 
Samenkorn aufnehmen und in ihren Herzen reifen lassen. Durch diesen Prozess 
entsteht eine hohe Verbundenheit und im Zentrum aller weiteren Bemühungen 
stehst nicht du sondern die kollektive Vision – ein Miteinander entsteht!

Menschen folgen nicht einem anderen Menschen sondern einem Traum, einer 
Vision der ihr Leben mit Sinn erfüllt.

Nach dem Dragon Dreaming Konzept starten wir hier in der Phase des 
Mitträumens und gehen in die Planungsphase über. Wir beginnen Strategien, 
Aufgaben und Pläne zu erstellen. So bereiten wir den Übergang zur 
Umsetzungsphase vor.
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Organisches Wachstum bei
gleichzeitiger Förderung der
individuellen Entfaltung aller
Beteiligten!

So finden sich die Menschen die im Organisationskreis ihre Verantwortung 
aufnehmen und gleichzeitig hier ihre Potentiale voll entfalten können. Diese 
Menschen haben eine spezielle Sicht/Vision für ihren Verantwortungsbereich.

In diesem Bild ist der für den jeweilige Bereich Verantwortliche, ein Mensch der 
genau für diesen Aufgabenbereich eine spezifische Vision, eine Berufung hat.

Für das Teilprojekt im Projekt bzw. die Teilorganisation innerhalb der 
Organisation beginnt hier ein neuer Kreislauf der in den Gesamtkreislauf 
integriert ist und dennoch eine hohe Eigenständigkeit und Eigenverantwortung 
hat. 

So ist ein organisches Wachstum der Projekte/Unternehmen/Organisation 
möglich und es wird gleichzeitig darauf geachtet das jeder einzelne Mensch zur 
vollen Entfaltung kommt.
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Für die Umsetzung stehen Experten bereit. Eingebunden und ausgerichtet an der 
kollektiven Vision und in Kenntnis der Strategie & Ziele können sie hier ihr 
Wissen, ihre Fähigkeiten und Potentiale einbringen. 

Nach dem Dragon Dreaming Konzept befinden wir uns nun in der 
Umsetzungsphase. 
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Mit dem äußeren Kreis ist letztendlich das Gesamtbild der Organisation fertig 
abgebildet. Unser Ziel ist es die alle Menschen als Freunde unterschiedlichster 
Art zu gewinnen.

So können wir Schritt für Schritt auf die Erfahrungen und auf das Wissen aller 
zugreifen und für die gemeinsame Vision nutzbar machen.   

Nach dem Dragon Dreaming Konzept befinden wir uns nun in der Ernte- und 
Feierphase. Wir sagen Danke für alles was wir lernen und ernten durften, für 
unsere persönliche und gemeinschaftliche Weiterentwicklung und die vielen 
neuen Erkenntnisse die wir gewinnen durften.

Aus dieser Feier heraus erwachsen neue Träume, Ideen und Visionen, 
erwachsener und stärker als je zuvor.
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Übergeordnet und in allen
Detailschritten dieses
Modelles sollten sich die
vier Phasen des Dragon
Dreaming „TRÄUMEN –
PLANEN – UMSETZEN –
ERNTE-DANK-FEIER“ wieder
finden.

Mehr Details zu diesem Projektdesign findet ihr hier: 
http://www.dragondreaming.org/at/
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Diese "Kreisorganisation" von dieSchatzsucher OG Gerhard Peham 
beruht auf dem Werk „http://www.kommunity.me/aoh/downloads/ 
art-of-hosting-training-april-2014/aoh-handbuch-april-2014-
fertig.pdf/at_download/file" und steht unter der Creative-Commons-
Lizenz Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter 
gleichen Bedingungen 4.0 International. Hier zu einer Kopie der Lizenz: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de

Weitere Informationen zum „Dragon Dreaming Projektdesign“ findet 
ihr hier: http://www.dragondreaming.org/at/
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