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Deine wahre Berufung finden 
Lektion	  14	  –	  Mit	  Mut	  das	  Neuland	  erforschen	  
	  

Nachklang	  
	  

o Bist	  du	  deinem	  Verhaltenstyp	  auf	  die	  Spur	  gekommen?	  	  
o Wie	  bist	  du,	  wenn	  du	  dich	  in	  dich	  hinein	  entspannst	  und	  dich	  nicht	  mit	  anderen	  

vergleichst?	  
o Was	  ist	  deine	  optimale	  Beziehungsumgebung?	  
o Wenn	  jeder	  weiß,	  wie	  er	  tickt,	  können	  wir	  uns	  zu	  lebendigen	  und	  effektiven	  Teams	  

zusammenfinden	  –	  in	  unseren	  Familien	  oder	  im	  Business.	  	  
o Wie	  fühlen	  sich	  Situationen	  für	  dich	  an	  –	  in	  denen	  du	  nicht	  „DU“	  sein	  kannst?	  Eng?	  

Beklommen?	  Wütend?	  Gestresst?	  Ängstlich?	  Was	  tust	  du	  dann?	  Belässt	  du	  es	  dabei	  oder	  
veränderst	  du	  etwas?	  

	  

Schöpfungsstau	  

	  

Die	  Psychologie	  spricht	  auch	  von	  der	  sogenannten	  Mind-‐Behaviour-‐GAP	  –	  die	  Kluft	  zwischen	  
deiner	  Einsicht	  und	  deinem	  Tun.	  Sie	  kann	  nur	  auf	  zwei	  Arten	  gelöst	  werden:	  
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Variante	  1:	  Du	  betäubst	  dich	  mit	  Ablenkungen,	  Fernsehen,	  Meckern	  über	  andere,	  wohltönende	  
Phrasen,	  Alkohol,	  Arbeit	  usw.	  –,	  bis	  du	  deine	  innere	  Wahrheit	  nicht	  mehr	  spürst.	  Funktioniert	  
kurzfristig	  gut.	  Langfristig	  platzt	  die	  Bombe	  irgendwann,	  denn	  die	  Spaltung	  ist	  nicht	  wirklich	  weg.	  
Du	  wirst	  krank,	  frustriert,	  depressiv	  ...	  

	  

	  

Variante	  2:	  Du	  nimmst	  deinen	  ganzen	  Mut	  zusammen	  und	  beginnst,	  deine	  Wahrheit	  im	  realen	  
Leben	  umzusetzen,	  und	  schließt	  so,	  Step	  by	  Step,	  die	  Lücke.	  Dafür	  brauchst	  du	  ...	  
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Die	  Wächtertugend	  Mut	  
	  

Deine	  Berufung	  zu	  erkennen,	  ist	  relativ	  einfach.	  Sie	  zu	  leben,	  kann	  auch	  herausfordernd	  sein.	  Das	  
bedeutet,	  immer	  wieder	  aus	  deiner	  Komfortzone	  herauszutreten.	  Dabei	  riskierst	  du	  es,	  Fehler	  zu	  
begehen,	  von	  anderen	  abgelehnt	  zu	  werden,	  materielle	  Sicherheit	  zu	  verlieren	  ...	  

Ein	  Schöpfungsstau	  bringt	  noch	  einen	  weiteren	  unangenehmen	  Nebeneffekt	  mit	  sich.	  Wenn	  du	  
nicht	  lebst,	  was	  in	  dir	  ankommt,	  kommt	  irgendwann	  gar	  nichts	  Neues	  mehr	  in	  dir	  an.	  Deine	  
Entwicklung	  stagniert.	  Deine	  Intuition	  schläft	  ein.	  	  

Deine	  Berufung	  zu	  leben	  bedeutet,	  den	  Mut	  zu	  haben,	  jeden	  Tag	  neue	  Dinge	  auszuprobieren,	  um	  
dich	  noch	  besser	  kennenzulernen.	  Das	  wird	  dir	  mehr	  Fehler	  bescheren.	  Das	  ist	  gut	  so!	  Doch	  
begehe	  deine	  Fehler	  nicht	  stur,	  sondern	  lerne	  aus	  ihnen.	  

Du	  kannst	  dein	  Leben	  lang	  davon	  träumen,	  wie	  es	  sein	  wird,	  wenn	  du	  deine	  wahre	  Berufung	  
gefunden	  haben	  wirst.	  Oder	  du	  wählst,	  jeden	  Tag	  deinem	  inneren	  Ruf	  etwas	  mehr	  treu	  zu	  sein.	  
Das	  muss	  nicht	  immer	  etwas	  Spektakuläres	  sein.	  Es	  sind	  oft	  kleine	  Momente.	  

	  

Wenn du in deiner gewünschten Zukunft mit deinem Traumjob 

ankommen möchtest, musst du HEUTE darauf zugehen. 

	  

Jeder	  einzelne	  Tag	  ist	  eine	  in	  sich	  geschlossene	  Abenteuerreise,	  an	  deren	  Ausgangspunkt	  die	  
Frage	  stehst:	  Wer	  willst	  du	  heute	  sein?	  	  

	  
	  

Mach	  es!	  
Auszug	  aus	  „Heirate	  dich	  selbst:	  Wie	  radikale	  Selbstliebe	  dein	  Leben	  revolutioniert“,	  Veit	  Lindau	  
	  

„Bei	  aller	  wertvollen	  Innenschau	  solltest	  Du	  nämlich	  nicht	  den	  Moment	  verpassen,	  an	  dem	  es	  Zeit	  
ist,	  von	  Deinem	  warmen	  Meditationskissen	  aufzustehen,	  die	  Räucherkerze	  auszudrücken	  und	  in	  
die	  Welt	  zu	  treten.	  Ich	  treffe	  immer	  wieder	  Menschen,	  die	  nur	  einen	  Bruchteil	  ihrer	  Ressourcen	  
aktiviert	  haben,	  weil	  sie	  sich	  für	  einen	  späteren,	  besseren	  Moment	  aufsparen.	  Dabei	  funktioniert	  
es	  genau	  anders	  herum.	  Der	  bessere	  Moment	  kommt,	  wenn	  Du	  jetzt	  Dein	  Bestes	  gibst.	  
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Verschenke	  Dich	  heute.	  Genau	  da,	  wo	  Du	  jetzt	  gerade	  bist,	  gibt	  es	  noch	  mehr	  von	  Dir	  zu	  
entdecken.	  Verwirkliche	  Dich:	  an	  der	  Bushaltestelle,	  an	  der	  Kasse	  im	  Supermarkt	  und	  auf	  dem	  Klo.	  	  

Bist	  Du	  bereit,	  mit	  Deinen	  Handlungen	  für	  Dich	  einzustehen?	  Denn	  eine	  Erkenntnis,	  die	  gedacht,	  
aber	  nicht	  gelebt	  wird,	  ist	  nichts	  weiter	  als	  ein	  leerer	  Hirnfurz.	  Er	  erhebt	  Dich	  für	  einen	  kurzen	  
Moment.	  Und	  dann?	  Lebst	  Du,	  woran	  Du	  glaubst?	  Hast	  Du	  das	  Standing,	  Deine	  Werte	  ehrlich	  und	  
konkret	  zu	  vertreten,	  auch	  wenn	  Gegenwind	  bläst?	  Natürlich	  tut	  diese	  Frage	  manchmal	  weh.	  Sie	  
pfeift	  unsere	  davoneilenden	  Gedanken	  aus	  einer	  Wunschzukunft	  ins	  Jetzt	  zurück	  und	  reduziert	  
das	  eingebildete	  Tempo	  unserer	  Entwicklung	  auf	  echte,	  zum	  Teil	  ernüchternd	  kleine	  Schritte.	  	  

	  

Wie	  Du	  Deine	  Kreativität	  befreist	  
	  

Wer	  seine	  Komfortzone	  oft	  verlässt,	  begeht	  zwangsläufig	  mehr	  Fehler	  als	  der	  Zögernde.	  	  
Das	  ist	  gut	  so!	  

	  

	  

Welche	  Beziehung	  hast	  Du	  zu	  Deinen	  Irrtümern?	  Hindert	  Dich	  Deine	  Angst	  vor	  Fehlern	  manchmal	  
daran,	  etwas	  zu	  riskieren?	  Wie	  gehst	  Du	  damit	  um,	  wenn	  Du	  einen	  Fehler	  gemacht	  hast?	  Kannst	  
Du	  Dir	  schnell	  und	  sauber	  vergeben	  oder	  hängst	  Du	  noch	  lange	  daran	  fest?	  	  
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Aus	  Angst,	  etwas	  falsch	  zu	  machen,	  stehen	  viele	  mit	  einem	  Fuß	  auf	  dem	  Gaspedal	  und	  mit	  dem	  
anderen	  auf	  der	  Bremse.	  Ein	  langer	  Weg	  der	  Zähmung	  liegt	  zwischen	  den	  kleinen,	  neugierigen	  
Genies,	  als	  die	  wir	  alle	  geboren	  wurden,	  und	  den	  vorsichtigen,	  verklemmten,	  allzu	  verkopften	  
Erwachsenen	  von	  heute.	  Wenn	  wir	  uns	  als	  kleine	  Kinder	  auch	  so	  sehr	  vor	  Fehlern	  gefürchtet	  
hätten,	  würden	  wir	  immer	  noch	  nicht	  laufen.	  Doch	  damals	  wussten	  wir	  nicht,	  was	  Fehler	  sind.	  Es	  
gab	  kein	  Konzept	  von	  „richtig“	  und	  „falsch“.	  Wir	  haben	  es	  nicht	  persönlich	  genommen,	  wenn	  
andere	  über	  unsere	  tolpatschigen	  Manöver	  lachten.	  Versagen	  war	  keine	  Option.	  Wir	  gönnten	  uns	  
nicht	  den	  Luxus	  von	  Selbstmitleid.	  	  

	  

	  

Wir	  waren	  lebensgeil,	  wild	  auf	  Abenteuer	  –	  wir	  hatten	  den	  Biss.	  Damit	  meine	  ich	  jene	  unbedingte	  
Entschlossenheit,	  das	  zu	  erfüllen,	  wofür	  Du	  gekommen	  bist.	  Der	  Biss	  kann	  wild	  und	  kämpferisch	  
sein,	  wie	  bei	  einem	  kleinen,	  zähen	  Jack	  Russel,	  der	  seinen	  Knochen	  nicht	  mehr	  hergeben	  wird.	  Der	  
Biss	  kann	  sanft	  und	  ausdauernd	  sein	  –	  wie	  Wasser	  in	  einem	  Fluss,	  das	  alle	  Hindernisse	  umspült,	  
und	  seinem	  Ziel,	  dem	  Meer,	  unablässig	  näher	  kommt.	  Egal,	  wie	  oft	  Du	  gefallen	  bist	  und	  wie	  sehr	  
Du	  Dich	  hast	  verunsichern	  lassen,	  Du	  hast	  den	  Biss	  noch	  immer.	  Es	  existiert	  mindestens	  eine	  
heilige,	  brennende	  Sehnsucht	  in	  Deinem	  Herzen,	  die	  Deine	  Lust	  am	  Abenteuer	  jederzeit	  wieder	  
erwecken	  kann.	  Weißt	  Du,	  was	  ich	  meine?	  	  
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Stürz	  Dich	  ins	  Leben.	  Wild	  oder	  leise,	  auf	  Deine	  Weise.	  Verwandle	  jeden	  Tag	  einen	  kleinen,	  
verrückten,	  magischen	  Impuls	  in	  eine	  echte	  Handlung.	  Und	  verabschiede	  Dich	  von	  dem	  Glauben,	  
dass	  Du	  Fehler	  dabei	  um	  jedem	  Preis	  vermeiden	  müsstest.	  Als	  Kinder	  verfügten	  wir	  über	  eine	  
schier	  unbegrenzte	  Kreativität	  und	  Lernfähigkeit.	  Es	  gab	  keine	  Probleme,	  dafür	  jede	  Menge	  
Abenteuer.	  Dann	  haben	  wir	  uns	  von	  den	  Erwachsenen	  ein	  völlig	  absurdes	  Konzept	  aufschwatzen	  
lassen.	  Sie	  nannten	  alle	  unsere	  Schöpfungen,	  die	  nicht	  in	  die	  Norm	  passten,	  Fehler:	  Unsere	  
brillante	  Idee,	  das	  Schlafzimmer	  unserer	  Eltern	  mit	  lebensgroßen	  Wandzeichnungen	  zu	  versehen.	  
Unsere	  Ausflüge	  in	  die	  Mode-‐	  und	  Designerwelt,	  als	  wir	  mit	  einer	  Unterhose	  auf	  dem	  Kopf	  in	  den	  
Kindergarten	  wollten.	  Oder	  erinnerst	  Du	  Dich,	  wie	  Du	  das	  erste	  Mal	  eine	  Schere	  in	  den	  Händen	  
hieltest	  und	  voller	  Begeisterung	  herausfinden	  wolltest,	  was	  man	  alles	  damit	  zerschneiden	  kann?	  
Was	  waren	  Deine	  Geniestreiche?	  Wie	  ist	  Deine	  Umgebung	  damit	  umgegangen?	  Wurdest	  Du	  
ermutigt,	  neue,	  ungewohnte	  Kreationen	  in	  die	  Welt	  zu	  bringen,	  oder	  hat	  man	  Deine	  Individualität	  
mit	  Vorwurf	  und	  Strafe	  in	  den	  Untergrund	  getrieben?	  	  

Es	  ist	  sinnlos,	  die	  vorangegangenen	  Generationen	  für	  diese	  kreative	  Kastration	  anzuklagen.	  Sie	  
gaben	  im	  guten	  Glauben	  die	  eigene	  Beschränkung	  an	  uns	  weiter.	  Leider	  verbinden	  deshalb	  viele	  
Menschen	  den	  Begriff	  Fehler	  mit	  Angst-‐	  und	  Schuldgefühlen.	  Das	  ist	  ein	  schöpferisches	  Desaster!	  
Denn	  Fehler	  sind	  die	  Hefe	  Deiner	  Evolution.	  Mein	  Vorschlag:	  Da	  das	  Wort	  so	  negativ	  besetzt	  ist,	  
benenne	  es	  in	  Neuschöpfung	  um.	  	  

In	  der	  Natur	  existieren	  keine	  Fehler.	  Leben	  entwickelt	  sich,	  indem	  es	  kontinuierlich	  Neues	  
ausprobiert,	  Feedback	  aus	  den	  Resultaten	  empfängt	  und	  dann	  korrigiert.	  Begehe	  in	  möglichst	  
kurzer	  Zeit	  auf	  eine	  möglichst	  bewusste	  Weise	  möglichst	  viele	  Fehler	  (=	  Neuschöpfungen).	  Wohl	  
gemerkt:	  Nicht	  dumm.	  Nicht	  sinnlos.	  Nicht	  egoistisch.	  Sondern	  achtsam,	  empfänglich	  und	  flexibel	  
korrigierend.	  Lass	  Deine	  Angst	  los,	  alles	  auf	  die	  bekannte	  Art	  machen	  zu	  wollen.	  Die	  
Geschwindigkeit	  Deiner	  Entwicklung	  erhöht	  sich	  mit	  der	  Anzahl	  der	  bewussten	  Neuschöpfungen,	  
die	  Du	  (geistig	  voll	  anwesend)	  begehst.	  Wenn	  Du	  heute	  alles	  auf	  dieselbe	  Weise	  tust	  wie	  gestern,	  
schaltet	  Dein	  neuronales	  Netzwerk	  auf	  Stand-‐by,	  denn	  dafür	  braucht	  es	  sich	  nicht	  anzustrengen.	  
Du	  schläfst	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes	  in	  Deinem	  Fleischklöpschen	  ein.	  Aber	  denk	  daran:	  Du	  
musst	  noch	  bis	  zum	  Ende	  Deines	  Lebens	  mit	  Dir	  auskommen.	  	  

Also	  höre	  auf,	  Dich	  selbst	  zu	  langweilen,	  durchbrich	  die	  Routine	  Deines	  Lebens.	  Begehe	  lustvoll	  
Neuschöpfungen.	  Blamiere	  Dich.	  Spiele.	  Handle	  auf	  eine	  Dich	  wahrhaft	  verrückende	  Weise	  neu	  –	  
ekstatisch	  –	  lustvoll	  –	  farbenfroh	  –	  schräg	  –	  quer	  –	  gerade	  –	  größenwahnsinnig	  –	  inspirierend	  
schön!	  Verzaubere	  Dich.	  Verliebe	  Dich	  neu	  in	  das	  Genie,	  das	  Du	  eigentlich	  bist.“	  
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Enjoy	  the	  Risk	  –	  Spielaufgaben	  
	  

Läute	  eine	  Woche	  des	  bewussten	  Risikos	  ein	  und	  frage	  dich	  eine	  Woche	  lang	  jeden	  Morgen:	  

Was	  wollte	  ich	  schon	  immer	  einmal	  ausprobieren?	  

Was	  würde	  ich	  sofort	  ausprobieren/tun,	  wenn	  ich	  keine	  Angst	  vor	  Fehlern	  hätte?	  

Welchen	  kleinen	  (oder	  auch	  großen)	  Schöpfungsimpuls	  werde	  ich	  heute	  durch	  eine	  Handlung	  
befreien?	  

Wie	  könnte	  ich	  heute	  eine	  meiner	  Stärken	  auf	  eine	  frische	  Weise	  ausprobieren?	  

Mit	  welcher	  konkreten	  Handlung	  möchte	  ich	  heute	  meine	  Komfortzone	  verlassen?	  

Schreibe	  die	  Handlung	  auf.	  

Dann	  tu	  es.	  Tu	  es	  sehr	  bewusst.	  	  

Achte	  darauf,	  was	  in	  dir	  freigesetzt	  wird,	  wenn	  du	  einen	  Schritt	  in	  Richtung	  Freiheit	  gehst.	  Achte	  
darauf,	  wie	  das	  Leben	  auf	  deinen	  Impuls	  antwortet.	  	  

Tu	  dies	  mindestens	  sieben	  Tage	  lang.	  

Vielleicht	  willst	  du	  am	  Ende	  der	  Woche	  gar	  nicht	  mehr	  damit	  aufhören	  …	  

	  

Weitere	  Spielaufgaben	  im	  Überblick	  
o Morgenfrage	  genießen	  
o Den	  Geist	  dehnen	  
o Eine	  Frage	  mit	  in	  den	  Tag	  nehmen	  
o Wissen	  und	  Fähigkeiten	  auf	  ein	  Blütenblatt	  schreiben	  
o Deinen	  Verhaltenstyp	  erkunden	  
o Die	  geführte	  Meditation	  „Dein	  magisches	  Kind“	  wird	  dich	  sehr	  dabei	  unterstützen.	  
o Das	  ist	  deine	  Chance!	  

	  

Mit	  neugierigem	  Gruß,	  	  
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	   [8]	  

Zeitraum	   Quelle,	  Ausbildungsort,	  
Lehrer	  

Fähigkeiten,	  Wissen	   Besonders	  gut	   Nicht	  
alltäglich	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  


