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Deine wahre Berufung finden 
Lektion	  2	  –	  Klarheit	  ist	  kraftvoll	  
	  

	  
o Hast	  du	  deine	  Reise	  mit	  Respekt	  begonnen?	  	  
o Hast	  du	  dir	  Zeit	  und	  Aufmerksamkeit	  geschenkt?	  	  
o Hast	  du	  die	  Briefe	  an	  dich	  und	  einen	  lieben	  Menschen	  geschrieben?	  
o Diese	  Gesten	  des	  Respekts	  sind	  wirklich	  wichtig.	  

Bitte	  unterschätze	  das	  nicht.	  Sei	  es	  dir	  wert.	  	  
	  
Dein	  Tagebuch	  und	  dein	  Vision	  Board	  sind	  deine	  Denkarien.	  	  
Du	  bist	  ein	  sehr	  komplexes,	  intelligentes,	  kreatives	  Wesen.	  Ständig	  durchströmen	  dich	  
Eingebungen,	  Ahnungen,	  Ideen.	  Viele	  davon	  kommen	  nie	  an	  die	  Oberfläche	  deines	  Bewusstseins.	  
Andere	  vergisst	  du	  zu	  schnell.	  Dein	  Tagebuch	  ist	  dein	  Speicher	  für	  konkrete	  Erkenntnisse	  und	  
Ideen.	  So	  geht	  nichts	  verloren.	  Dein	  Vision	  Board	  ermöglicht	  dir,	  dein	  Inneres	  in	  seiner	  ganzen	  
Komplexität	  sichtbar	  zu	  machen	  und	  so	  wiederum	  auf	  dich	  zurückwirken	  zu	  lassen.	  Ich	  werde	  dir	  
noch	  ganz	  genau	  erklären,	  wie	  du	  das	  machen	  kannst.	  
	  
	  

Das	  Symbol	  der	  Blume	  
	  
Das	  bist	  –	  sinnbildlich	  –	  du.	  Mit	  diesem	  Bild	  werden	  wir	  in	  den	  
kommenden	  Tagen	  viel	  arbeiten.	  Du	  wirst	  –	  peu	  à	  peu	  –	  deine	  
Blume	  in	  dir	  entdecken	  und	  dann	  auf	  dein	  Vision	  Board	  
zeichnen.	  Erst	  sind	  es	  nur	  einzelne,	  lose	  Puzzleteilchen,	  doch	  
irgendwann	  macht	  das	  ganze	  Bild	  Sinn.	  Deshalb	  ist	  es	  wirklich	  
wichtig,	  dein	  Vision	  Board	  nicht	  zu	  klein	  zu	  halten.	  	  
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Drei	  Elemente	  
Vier	  Powerquellen	  
Deine	  Powerquellen	  nähren	  dein	  inneres	  Feuer,	  deine	  Begeisterung	  für	  deinen	  Weg.	  	  
Wir	  wissen	  aus	  der	  Gehirnforschung,	  dass	  Menschen	  leicht	  und	  schnell	  lernen,	  wenn	  ihr	  Gehirn	  
begeistert	  ist.	  Ein	  Kind	  besitzt	  ein	  sehr	  flexibles	  Lern-‐	  und	  Forschungspotenzial.	  Es	  erfährt	  bis	  zu	  
zweihundert	  Begeisterungsstürme	  jeden	  Tag.	  Alles	  ist	  ein	  Abenteuer.	  Überall	  gibt	  es	  etwas	  zu	  
entdecken.	  Um	  deine	  wahre	  Berufung	  wiederzuentdecken,	  ist	  es	  wichtig,	  deine	  Begeisterung	  neu	  
zu	  entfachen.	  Vielleicht	  ist	  es	  am	  Anfang	  nur	  ein	  zartes	  Lüftchen.	  Doch	  irgendwann	  wird	  daraus	  
ein	  kräftiger,	  ekstatischer	  Sturm	  –	  dann	  lernst	  du	  schneller	  und	  bist	  unaufhaltsam.	  
	  
Power	  bedeutet	  auch,	  in	  dem,	  was	  du	  tust,	  einen	  tieferen	  Sinn	  zu	  erkennen.	  Warum	  ist	  das	  so	  
wichtig?	  Weil	  du	  eben	  keine	  Leistungsmaschine,	  sondern	  ein	  Sinnwesen	  bist.	  	  
	  
Salutogenese:	  	  
Ein	  Mensch	  braucht	  in	  jeder	  Situation	  drei	  Faktoren,	  
um	  sich	  gesund	  und	  wohl	  zu	  fühlen.	  	  
	  
Wir	  müssen	  verstehen,	  was	  gerade	  passiert.	  	  
Wir	  müssen	  einen	  Sinn	  in	  dem	  erkennen,	  was	  wir	  tun.	  	  
Wir	  müssen	  einen	  gangbaren	  Weg	  sehen,	  um	  unsere	  Herausforderungen	  zu	  bewältigen.	  	  
	  

	  

	  

Sinn	  

Verständnis	  Machbarkeit	  
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Deine	  acht	  Gaben	  
Wenn	  die	  vier	  Powerquellen	  die	  Lebenskraft	  der	  Blume	  sind,	  dann	  sind	  die	  acht	  Gaben	  genau	  das,	  
was	  diese	  Blume,	  einzigartig	  und	  so	  wertvoll	  macht.	  Du	  wirst	  dabei	  detailliert	  erforschen,	  was	  
deine	  Talente,	  dein	  idealer	  Verhaltenstyp,	  deine	  besten	  Rollen,	  deine	  speziellen	  Erfahrungen	  und	  
Fähigkeiten	  sind	  ...	  
	  
Deine	  acht	  Wächtertugenden	  
Wenn	  du	  das	  alles	  weißt,	  ist	  es	  nun	  wichtig,	  die	  Blume	  zu	  beschützen,	  damit	  sie	  in	  Ruhe	  starke	  
Wurzeln	  bilden	  und	  in	  die	  Höhe	  wachsen	  kann.	  Manchmal	  wirst	  du	  vielleicht	  kämpfen	  und	  am	  Ball	  
bleiben	  müssen,	  dafür	  braucht	  es	  die	  acht	  Wächtertugenden.	  	  

	  
Die	  erste	  Wächtertugend:	  Klarheit	  
Die	  erste	  Tugend,	  die	  ich	  dir	  vorstellen	  möchte,	  ist	  Klarheit.	  Klarheit	  ist	  deine	  Fähigkeit,	  dass,	  was	  
oft	  wie	  eine	  kreative	  Wolke	  an	  Ahnungen,	  Gefühlen,	  Ideen	  usw.	  in	  dir	  geistert,	  auf	  den	  Punkt	  zu	  
bringen.	  Es	  gibt	  viele	  Menschen,	  die	  ihr	  Leben	  mit	  Warten,	  Träumen,	  Hoffen,	  Meckern	  verbringen	  
–	  doch	  sich	  niemals	  für	  das,	  was	  sie	  wirklich	  wollen,	  in	  Bewegung	  setzen.	  Unklarheit	  verhindert	  
konstruktive	  Veränderung.	  Unklarheit	  führt	  oft	  zu	  Unwohlsein,	  denn	  wir	  wissen	  nicht,	  wo	  wir	  
ansetzen	  sollen.	  	  
	  
Wir	  brauchen	  Klarheit	  in	  vier	  Fragen:	  

1. Wo	  befinde	  ich	  mich	  gerade?	  
2. Wo	  genau	  will	  ich	  hin?	  
3. Wie	  sieht	  der	  Weg	  dahin	  aus?	  
4. Was	  kann	  mich	  auf	  dem	  Weg	  dahin	  unterstützen?	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Klarheit	   Wo	  bin	  ich?	   Wo	  will	  ich	  hin?	  

Wie	  komme	  ich	  
dahin?	  

Was	  unterstützt	  
mich	  auf	  dem	  

Weg?	  
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Heute	  möchte	  ich	  dich	  einladen,	  noch	  einmal	  genauer	  zu	  bestimmen,	  wo	  du	  dich	  gerade	  in	  Bezug	  
auf	  Arbeit	  und	  Berufung	  befindest.	  Nutze	  dafür	  das	  heutige	  Spiel-‐	  und	  Forschungsblatt.	  Morgen	  
sende	  ich	  dir	  eine	  E-‐Mail,	  in	  der	  ich	  dich	  einlade,	  noch	  einmal	  genau	  zu	  bestimmen,	  wohin	  du	  mit	  
diesem	  Kurs	  kommen	  willst.	  Mit	  dem	  Weg	  und	  den	  dich	  unterstützenden	  Elementen	  werden	  wir	  
uns	  in	  den	  weiteren	  Lektionen	  beschäftigen.	  	  
	  
Ich	  möchte	  dir	  heute	  auch	  eine	  kraftvolle	  Meditation	  zur	  Seite	  stellen,	  die	  du	  immer	  dann	  nutzen	  
kannst,	  wenn	  du	  dir	  mehr	  Klarheit	  in	  einer	  bestimmten	  Frage	  wünschst.	  Sie	  heißt	  „Der	  Kristall	  der	  
Klarheit“	  und	  trainiert	  den	  inneren	  Zustand	  der	  geistigen	  Klarheit.	  Du	  kannst	  sie	  so	  oft	  anwenden,	  
wie	  du	  möchtest.	  
	  
	  

Schreib es auf 

	  

	  
	  
Ich	  möchte	  dich	  ausdrücklich	  dazu	  einladen,	  während	  des	  Kurses	  viel	  aufzuschreiben:	  jede	  
einzelne	  Erkenntnis,	  jede	  Eingebung,	  aber	  auch	  deine	  offenen	  Fragen.	  Das	  hilft,	  	  
	  

o Klarheit	  zu	  gewinnen,	  
o flüchtige	  Ideen	  festzuhalten,	  
o dich	  festzulegen.	  
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Tipp 
Das	  Buch	  „Manifest	  für	  100	  Tage	  gutes	  Leben“	  ist	  ein	  besonderer	  
Tagesplaner,	  der	  dir	  mit	  Fragen	  und	  speziellen	  Feldern	  hilft,	  die	  vielen	  
wertvollen	  Erkenntnisse	  deines	  Tages	  am	  Abend	  festzuhalten.	  Wie	  der	  
Titel	  schon	  verspricht:	  Dieses	  Buch	  ist	  ein	  Manifest	  –	  dein	  Manifest.	  Es	  ist	  
dein	  Zeuge	  für	  einhundert	  Tage	  gutes	  Leben.	  Wenn	  du	  es	  mit	  nach	  
Hause	  nimmst	  und	  belebst,	  wird	  es	  dich	  verändern.	  Es	  ermutigt	  dich,	  
freier	  und	  größer	  darüber	  zu	  denken,	  wer	  du	  bist,	  was	  du	  kannst	  und	  
was	  du	  der	  Welt	  zu	  geben	  hast.	  Du	  wirst	  dich	  am	  Ende	  der	  einhundert	  
Tage	  besser	  kennen,	  stärker	  achten,	  tiefer	  lieben	  und	  wesentlicher	  sein.	  
Erhältlich	  im	  Life	  Trust	  Shop,	  bei	  Amazon	  und	  im	  Buchhandel.	  
	  
	  	  

DEINE	  AKTUELLE	  JOBSITUATION	  
	  
Betrachte	  deine	  gegenwärtige	  Arbeitssituation	  unter	  einer	  nüchternen	  und	  genauen	  Lupe:	  In	  
welchen	  Bereichen	  erfährst	  du	  Erfüllung?	  In	  welchen	  bist	  du	  unzufrieden?	  	  
	  
Dafür	  stelle	  ich	  dir	  heute	  ein	  traditionelles,	  archetypisches	  Symbol	  zur	  Verfügung	  –	  das	  Rad	  des	  
Lebens.	  Es	  schenkt	  dir	  einen	  schnellen	  und	  umfassenden	  Überblick.	  Es	  lädt	  dich	  ein,	  deine	  Arbeit	  
aus	  einer	  integralen	  Perspektive	  zu	  betrachten.	  Falls	  du	  mehrere	  Jobs	  ausübst,	  kannst	  du	  das	  Rad	  
für	  jede	  Arbeitsstelle	  ausfüllen.	  Falls	  du	  arbeitslos	  oder	  Student	  oder	  Rentner	  bist,	  dann	  ist	  dies	  
dein	  aktueller	  Job.	  
	  
Dein	  Arbeiten	  dient	  eben	  nicht	  nur	  dem	  Geldverdienen.	  Es	  sollte	  auch	  andere	  wesentliche	  
Bedürfnisse	  von	  dir	  erfüllen.	  Der	  Einfachheit	  halber	  schlage	  ich	  vor,	  deinen	  Job	  aus	  sechs	  
Perspektiven	  zu	  analysieren:	  	  
	  

1. Wirtschaftlichkeit	  (fühlst	  du	  dich	  angemessen	  entlohnt?)	  
2. Freude	  (wie	  viel	  positive	  Gefühle	  bereitet	  dir	  deine	  Arbeit	  meistens?	  Einen	  schlechten	  Tag	  

hat	  wohl	  jeder	  von	  uns	  mal.)	  
3. Selbstverwirklichung	  (wie	  sehr	  kannst	  du	  dich	  und	  deine	  Gaben	  in	  deiner	  Arbeit	  

verwirklichen?)	  
4. Engagement	  (macht	  deine	  Arbeit	  einen	  guten	  Unterschied	  für	  andere	  Menschen?)	  
5. Umfeld	  (arbeitest	  du	  in	  einem	  harmonischen	  und	  freundlichen	  Umfeld?)	  
6. Sinn	  (siehst	  du	  in	  deiner	  Arbeit	  einen	  tieferen	  Sinn?)	  
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a) Du	  findest	  im	  Anhang	  des	  Dokuments	  zwei	  Versionen	  des	  Rads	  zum	  Ausdrucken	  (farbig,	  
schwarz-‐weiß).	  Markiere	  auf	  jeder	  der	  sechs	  Geraden	  die	  Zahl,	  die	  die	  von	  dir	  tatsächlich	  
gelebte	  Qualität	  in	  diesem	  Bereich	  widerspiegelt:	  1	  steht	  für	  sehr	  schlecht;	  10	  steht	  für	  
ausgezeichnet/erfüllend.	  Bewerte	  dies	  ehrlich.	  Du	  tust	  es	  für	  dich	  und	  brauchst	  
niemandem	  etwas	  zu	  beweisen.	  	  

b) Dann	  zeichnest	  du	  innerhalb	  des	  Rades	  einen	  neuen	  Kreis,	  in	  dem	  du	  die	  von	  dir	  auf	  den	  
Geraden	  gesetzten	  Punkte	  miteinander	  verbindest.	  Dieser	  mehr	  oder	  weniger	  
harmonische	  Kreis	  repräsentiert	  dein	  aktuelles	  Rad	  deines	  Arbeitens.	  Hier	  siehst	  du	  ein	  
Beispiel,	  wie	  dies	  aussehen	  könnte:	  	  

	  

	  

	  
Das	  Bild	  vermittelt	  dir	  einen	  Eindruck,	  wie	  erfüllend	  (der	  Durchmesser),	  aber	  auch	  wie	  rund	  (die	  
Form)	  dein	  Arbeiten	  gerade	  verläuft.	  Wenn	  dies	  das	  Rad	  eines	  Fahrrads	  wäre,	  wie	  viel	  Spaß	  würde	  
es	  machen,	  damit	  zu	  fahren?	  Wie	  machen	  sich	  die	  „Beulen“	  deines	  Rades	  konkret	  in	  deinem	  Job	  
bemerkbar?	  	  
	  
Was	  macht	  das	  mit	  dir?	  Wie	  fühlen	  sich	  diese	  Ergebnisse	  für	  dich	  an?	  	  
Lass	  es	  einfach	  wirken.	  Morgen	  frage	  ich	  dich:	  Wie	  hättest	  du	  es	  gern?	  
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Zum	  Ausfüllen	  
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Spielaufgabe 
 

o Fülle	  dein	  aktuelles	  Rad	  deiner	  Arbeit	  aus	  und	  lass	  es	  auf	  dich	  wirken.	  


