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Deine wahre Berufung finden 
Lektion	  10	  –	  Der	  Schatz	  deiner	  Erfahrungen	  
	  
	  

Nachklang 
	  
Erinnerung.	  Bitte	  führe	  den	  Dialog	  mit	  deinem	  Vision	  Board	  mindestens	  einmal	  am	  Tag	  durch.	  
Nutze	  die	  geführte	  Meditation	  als	  Unterstützung.	  
	  
Zur	  Differenzierung	  
	  

• Deine	  Passions	  =	  deine	  Vorlieben.	  Was	  dich	  erfreut	  und	  begeistert.	  
• Deine	  Stärken	  =	  was	  du	  natürlich	  gut	  kannst.	  
• Deine	  Motivatoren	  =	  deine	  innersten	  Antriebskräfte.	  

	  
	  

Der	  Schatz	  deiner	  Erfahrungen	  
	  
Egal,	  wie	  jung	  oder	  alt	  du	  bist:	  Du	  hast	  bis	  
hierher	  sehr	  viele	  wertvolle	  Erfahrungen	  
gemacht.	  	  
	  
Wir	  erkennen	  oft	  den	  Wert	  unserer	  
Erfahrungen	  nicht,	  weil	  wir	  ...	  
...	  uns	  mit	  den	  Augen	  der	  gesellschaftlich	  
vorgegebenen	  Norm	  bewerten.	  
...	  uns	  nicht	  die	  Zeit	  nehmen,	  unsere	  
Erlebnisse	  nachwirken	  zu	  lassen.	  	  
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• Lege	  bitte	  wieder	  einen	  Zeitstrahl	  an,	  von	  deiner	  Geburt	  bis	  hierher.	  	  
• Unterteile	  ihn	  in	  Fünfjahreszyklen	  und	  analysiere	  jeden	  einzelnen	  Abschnitt.	  	  
• Welche	  bedeutsamen	  Erfahrungen	  fallen	  dir	  aus	  dieser	  Zeit	  ein?	  Die	  positiven,	  

angenehmen	  schreibst	  du	  über	  den	  Zeitstrahl,	  die	  negativen,	  unangenehmen	  darunter.	  	  
• Lass	  dich	  überraschen,	  welche	  Erfahrungen	  in	  deinem	  Bewusstsein	  auftauchen.	  Vielleicht	  

sind	  es	  intensive,	  gewaltige	  –	  vielleicht	  aber	  auch	  ganz	  einfache	  Momente	  des	  Lebens.	  
Lass	  die	  hellen	  und	  dunklen	  Erfahrungen	  deines	  Lebens	  in	  dir	  aufsteigen.	  Schreibe	  sie	  auf.	  
Lass	  sie	  zuerst	  einmal	  nur	  wirken.	  

	  
Extra	  –	  Dein	  magisches	  Kind	  
	  
Diese	  geführte	  Meditation	  erlaubt	  dir	  eine	  Begegnung	  mit	  dem	  Persönlichkeitsanteil	  deines	  
magischen	  Kindes.	  Es	  hilft	  dir,	  deine	  Vergangenheit	  nach	  deiner	  Berufung	  zu	  durchsuchen,	  und	  
weckt	  in	  dir	  die	  Qualitäten	  kindlicher	  Neugier	  und	  Vertrauen.	  
	  

	  
Mit	  herzlichem	  Gruß,	  
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Spielaufgabe 
	  
o Lege	  bitte	  wieder	  einen	  Zeitstrahl	  an,	  von	  deiner	  Geburt	  bis	  hierher.	  	  
o Unterteile	  ihn	  in	  Fünfjahreszyklen	  und	  analysiere	  jeden	  einzelnen	  Abschnitt.	  	  
o Welche	  bedeutsamen	  Erfahrungen	  fallen	  dir	  aus	  dieser	  Zeit	  ein?	  Die	  positiven,	  angenehmen	  

schreibst	  du	  über	  den	  Zeitstrahl,	  die	  negativen,	  unangenehmen	  darunter.	  	  
o Lass	  dich	  überraschen,	  welche	  Erfahrungen	  in	  deinem	  Bewusstsein	  auftauchen.	  Vielleicht	  

sind	  es	  intensive,	  gewaltige	  –	  vielleicht	  aber	  auch	  ganz	  einfache	  Momente	  des	  Lebens.	  Lass	  
die	  hellen	  und	  dunklen	  Erfahrungen	  deines	  Lebens	  in	  dir	  aufsteigen.	  Schreibe	  sie	  auf.	  Lass	  
sie	  zuerst	  einmal	  nur	  wirken.	  


