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Deine wahre Berufung finden. 
Lektion	  3	  –	  Sinn	  und	  Lauschen	  
	  

	  
Hast	  du	  Klarheit	  darüber	  gewonnen,	  wo	  du	  in	  Bezug	  auf	  deine	  Berufung	  und	  Arbeit	  stehst	  und	  wo	  
du	  hin	  möchtest?	  Hast	  du	  deine	  Erkenntnisse	  aufgeschrieben?	  Ganz	  wichtig!	  
	  

Powerquelle	  1	  –	  Der	  Sinn	  deines	  Tuns	  
Wir	  sind	  Sinnwesen.	  Wir	  müssen	  langfristig	  in	  dem,	  was	  wir	  tun,	  einen	  tieferen	  Sinn	  finden,	  um	  
auch	  wirklich	  Erfüllung	  zu	  erfahren.	  	  Wenn	  du	  nicht	  weißt,	  was	  dich	  wirklich	  antreibt,	  geht	  dir	  die	  
Freude	  am	  Wirken	  verloren.	  	  
	  
	  

Sinn in dem zu finden, was du tust,  

ist das stärkste Feuer deiner Motivation. 
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• Wofür	  lebst	  du?	  	  	  
• Wofür	  brennst	  du	  wirklich?	  	  
• Für	  welchen	  Sinn	  möchtest	  du	  gern	  arbeiten?	  
• Welcher	  Sinn	  muss	  auf	  deiner	  Arbeit	  erfüllt	  sein,	  damit	  du	  dich	  auf	  deine	  Arbeit	  freuen	  

und	  alles	  einbringen	  kannst,	  was	  du	  hast?	  
	  
	  

Wächtertugend	  2	  –	  Lauschen	  
	  
Das	  Leben	  spricht	  immer	  mit	  dir.	  Es	  gibt	  dir	  jeden	  Tag	  verborgene	  Zeichen.	  Es	  versucht,	  dich	  zu	  
warnen.	  „Hej,	  das	  ist	  doch	  sinnlos!“	  Es	  lockt	  dich	  in	  ganz	  bestimmte	  Richtungen,	  indem	  es	  dein	  
Herz	  vor	  Freude	  schneller	  schlagen	  lässt.	  Es	  zeigt	  dir,	  was	  gut	  für	  dich	  ist	  und	  was	  dir	  schadet.	  Es	  
versucht,	  dich	  mit	  subtilen	  Signalen	  in	  die	  Richtung	  zu	  lenken,	  in	  der	  du	  am	  glücklichsten	  sein	  
kannst.	  Im	  Grunde	  genommen	  wäre	  also	  die	  Sache	  mit	  deiner	  Berufung	  ganz	  einfach.	  Du	  musst	  
nur	  dem	  Leben	  folgen.	  Doch	  die	  Welt	  ist	  laut	  geworden,	  unser	  Geist	  erschöpft,	  überflutet	  von	  den	  
vielen	  Reizen.	  Um	  wirklich	  wieder	  deine	  Stimme,	  deine	  innere	  Weisheit	  zu	  empfangen,	  musst	  du	  
die	  Tugend	  des	  Lauschens	  kultivieren.	  Lauschen	  bedeutet,	  deine	  intuitiven	  Antennen	  wieder	  
freizulegen	  und	  zu	  schulen	  –	  sodass	  du	  auch	  den	  zarten	  Windhauch	  verspürst,	  der	  dir	  sagt:	  „Geh	  
jetzt	  rechts	  lang.	  Nein,	  das	  tut	  dir	  nicht	  gut.	  Verändere	  das	  und	  das	  ...“	  	  
	  
	  
	  

Wenn	  du	  aufmerksam	  lauschst	  und	  den	  Zeichen	  mutig	  folgst,	  entdeckst	  
du	  eine	  erstaunlich	  intelligente	  Kraft	  in	  dir,	  die	  in	  jedem	  Moment	  weiß,	  
was	  gut	  für	  dich	  ist.	  
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Erstens:	  Das	  Morgenlauschen	  
	  
Du	  bekommst	  ab	  jetzt	  von	  mir	  jeden	  Morgen	  ein	  oder	  zwei	  Forschungsfragen.	  Ich	  lade	  dich	  ein,	  
sie	  dir	  gleich	  am	  Morgen,	  nach	  dem	  Aufstehen,	  zehn	  Minuten	  lang	  zu	  stellen	  und	  alle	  Antworten,	  
die	  dir	  dazu	  kommen,	  zu	  notieren.	  
Setting:	  schöner	  Platz,	  vorher	  wach	  werden,	  Lieblingsgetränk,	  dein	  Tagebuch	  
	  
Erste	  Frage:	  Was	  ist	  der	  Sinn	  meiner	  Arbeit?	  
	  
Schreibe	  immer	  wieder	  den	  Satz:	  „Der	  Sinn	  meiner	  Arbeit	  ist	  ...“	  und	  lass	  deine	  Hand	  den	  Satz	  
vollenden.	  Bis	  es	  „klick!“	  macht!	  Die	  Sätze	  mit	  der	  stärksten	  Kraft	  unterstreichen	  und	  später	  an	  
den	  Rand	  deines	  Vision	  Boards	  schreiben.	  
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Zweitens:	  Das	  Tageslauschen	  
	  
Nimm	  die	  Frage	  mit	  in	  deinen	  Alltag.	  Lass	  sie	  wirken.	  
Schließe	  hin	  und	  wieder	  die	  Augen	  und	  lausche	  ihr	  ...	  
	  
	  

Heute:	  „Der	  Sinn	  meiner	  Arbeit	  ist	  ...“	  

	  

Drittens:	  Das	  Zwiegespräch	  mit	  deinem	  Vision	  Board	  	  
Am	  besten	  abends	  vor	  dem	  Schlafengehen.	  Das	  erkläre	  ich	  dir	  detailliert	  in	  der	  kommenden	  
Lektion.	  
	  
Ich	  wünsche	  dir	  einen	  sinnerfüllten	  Tag	  und	  ein	  erfolgreiches	  Lauschen.	  	  
Mit	  herzlichem	  Gruß,	  

	  
	  
	  



Deine	  wahre	  Berufung	  finden	  

	  

	   [5]	  

Spielaufgabe 
 

o Beginne	  heute	  mit	  dem	  Erforschen	  deines	  Sinns.	  Nimm	  dir	  zehn	  Minuten	  Zeit.	  Schreibe	  
immer	  wieder	  den	  Satz:	  „Der	  Sinn	  meiner	  Arbeit	  ist	  ...“	  und	  lass	  deine	  Hand	  den	  Satz	  
vollenden.	  Bis	  es	  „klick!“	  macht!	  

o Unterstreiche	  die	  Sätze	  mit	  der	  stärksten	  Kraft	  und	  schreibe	  sie	  später	  an	  den	  Rand	  deines	  
Vision	  Boards.	  

o Nimm	  die	  Frage	  nach	  dem	  Sinn	  mit	  in	  den	  Tag.	  


