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Deine wahre Berufung finden 
Lektion	  20	  –	  Vertraue	  und	  inkarniere	  
	  
	  

Die	  Wächtertugend	  des	  Vertrauens	  
	  
Es	  gibt	  eine	  allem	  zugrunde	  liegende	  Intelligenz	  des	  Lebens.	  Sie	  hat	  dich	  designt.	  Sie	  weiß,	  wo	  und	  
wie	  du	  am	  besten	  wirken	  kannst.	  Erlaube	  dir,	  in	  deine	  Bestimmung	  hinein	  zu	  reifen.	  
	  

	  

	  
„Ich	  erinnere	  mich	  eines	  Morgens,	  an	  dem	  ich	  auf	  einem	  Baume	  eine	  Schmetterlingspuppe	  
entdeckt	  hatte.	  Der	  Schmetterling	  hatte	  gerade	  die	  Hülle	  gesprengt	  und	  schickte	  sich	  an,	  
auszuschlüpfen.	  Ich	  wartete	  lange,	  ungeduldig,	  denn	  ich	  hatte	  es	  eilig.	  Ich	  beugte	  mich	  darüber	  
und	  begann	  ihn	  mit	  meinem	  Atem	  zu	  wärmen.	  	  
	  
Ich	  hauchte	  ihn	  ungeduldig	  an,	  und	  das	  Wunder	  begann	  sich	  vor	  meinen	  Augen	  in	  einem	  
rascheren	  Ablauf	  als	  natürlich	  zu	  entfalten.	  Die	  Hülle	  öffnete	  sich	  ganz,	  der	  Schmetterling	  kroch	  
heraus.	  Aber	  nie	  werde	  ich	  mein	  Entsetzen	  vergessen:	  Seine	  Flügel	  waren	  noch	  gekrümmt	  und	  
zerknittert.	  Der	  kleine	  Körper	  zitterte	  und	  suchte	  sie	  zu	  spannen,	  aber	  es	  war	  unmöglich.	  Ein	  
allmähliches	  Reifen	  war	  nötig,	  die	  Flügel	  hätten	  sich	  langsam	  in	  der	  Sonne	  entfalten	  müssen,	  jetzt	  
war	  es	  zu	  spät.	  Mein	  Atem	  hatte	  den	  Schmetterling	  gezwungen,	  zu	  früh	  auszukriechen.	  Er	  
zappelte	  verzweifelt	  und	  starb	  nach	  einigen	  Sekunden	  auf	  meiner	  flachen	  Hand.	  	  



The	  Call	  –	  Lektion	  Nr.	  20	  –	  Copyright	  Veit	  Lindau	  

	  

	   [2]	  

Diese	  kleine	  Leiche,	  glaube	  ich,	  ist	  die	  schwerste	  Last,	  die	  mein	  Gewissen	  bedrückt.	  Heute	  
begreife	  ich	  erst	  richtig,	  dass	  es	  eine	  Todsünde	  ist,	  die	  ewigen	  Gesetze	  zu	  vergewaltigen.	  Wir	  
haben	  die	  Pflicht,	  dem	  ewigen	  Rhythmus	  der	  Natur	  mit	  Vertrauen	  zu	  folgen.“	  
(„Alexis	  Sorbas“	  von	  Nikos	  Kazantzakis)	  
	  
VERTRAUEN	  ist	  eine	  der	  wichtigsten	  Wächtertugenden	  deiner	  Berufung.	  	  
	  
Vertrauen	  ist	  etwas	  anderes	  als	  blinder	  Glaube.	  Es	  ist	  im	  Grunde	  genommen	  eine	  logische	  Wahl.	  
Geh	  in	  die	  Natur	  und	  beobachte,	  wie	  ein	  Grashalm	  die	  Erde	  durchbricht.	  Wie	  ein	  Küken	  schlüpft.	  
Wie	  aus	  einer	  Blüte	  eine	  Kirsche	  entsteht.	  Schau	  zu	  den	  Sternen	  und	  versuche	  den	  Urknall	  zu	  
erahnen,	  aus	  dem	  Äonen	  von	  Sternen	  und	  auch	  unsere	  Erde	  geboren	  wurde.	  	  
	  

	  

	  
Öffne	  dich	  für	  die	  unsichtbare	  Intelligenz,	  die	  all	  diese	  Wunder	  hervorbringt,	  und	  mach	  dir	  klar:	  Du	  
bist	  auch	  eines	  ihrer	  Auftragswerke.	  Es	  ist	  nicht	  DEINE	  Berufung.	  Es	  ist	  der	  Ruf	  des	  Lebens	  in	  dir.	  
	  
Das	  stärkste	  Vertrauen,	  das	  du	  sein	  kannst,	  ist	  das	  Vertrauen	  in	  deine	  Quelle	  –	  jene	  universelle	  
Intelligenz,	  die	  uns	  alle	  hervorgebracht	  hat.	  	  
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Wie	  reift	  dieses	  Vertrauen?	  	  
Definitiv	  nicht	  dadurch,	  dass	  immer	  alles	  nach	  Plan	  läuft.	  	  
Oft	  reift	  es	  gerade	  in	  jenen	  Zeiten,	  in	  denen	  alles	  schiefgeht.	  Wir	  sehnen	  uns	  fast	  kindlich	  nach	  der	  
Bestätigung,	  nach	  einem	  Zeichen,	  dass	  das	  Leben	  gut	  ist.	  „Garantiere	  mir,	  dass	  du	  gut	  bist!	  Dann	  
werde	  ich	  auch	  vertrauen.“	  Doch	  das	  ist	  kein	  Vertrauen,	  das	  ist	  ein	  Handel.	  	  
	  

Wahres Vertrauen ist ein innerer Standpunkt, den du frei wählst, 

und die Entschlossenheit, das Leben von diesem Standpunkt aus 

zu erfahren.  

	  
	  

Konkret	  inkarnieren	  
	  
	  

	  

	  
Inkarnation	  bedeutet	  wörtlich	  übersetzt	  FLEISCHWERDUNG.	  Eine	  strahlende	  Vision	  nutzt	  dir	  gar	  
nichts,	  wenn	  du	  ihr	  nicht	  die	  Gelegenheit	  gibst,	  Fleisch	  zu	  werden.	  Du	  erkennst	  die	  nicht	  gänzlich	  
Inkarnierten	  an	  ihrer	  Sprache.	  Sie	  reden	  viel	  von	  „Ich	  sollte	  ...,	  ich	  könnte	  ...,	  ich	  würde	  ...,	  wenn	  ...	  
vielleicht	  ...	  eventuell	  ...“.	  	  Sie	  sind	  auf	  der	  Ideenebene	  hängen	  geblieben.	  Eine	  Weile	  ist	  das	  ganz	  
nett.	  Doch	  auf	  Dauer	  ist	  das	  extrem	  unbefriedigend.	  Der	  Schöpfungsstau	  wird	  stärker	  und	  
schmerzhafter.	  	  
	  
	  

Selbst-‐
erkenntnis	   Inkarnation	   Berufung	  
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Die	  Wächtertugend	  der	  Klarheit	  
	  

Benenne klar, was du willst.  

Bleibe mit deinem Fokus auf das konzentriert, was du willst. 

	  
Merke:	  Wann	  immer	  du	  leidest,	  frustriert	  oder	  verzweifelt	  bist,	  hast	  du	  deinen	  Fokus	  gerade	  auf	  
etwas	  gerichtet,	  was	  du	  NICHT	  willst.	  	  
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Deine	  klare	  Absicht	  mit	  „The	  Call“	  
	  
Komme	  von	  dem	  Punkt,	  dass	  alles	  möglich	  ist.	  Formuliere	  deine	  Ziele	  so	  konkret	  wie	  möglich.	  
Beschreibe,	  was	  du	  willst	  (nicht,	  was	  du	  nicht	  willst).	  
	  
Worauf	  ich	  mithilfe	  von	  „The	  Call“	  konkrete	  Antworten	  finden	  werde:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Was	  ich	  mit	  den	  gesammelten	  Informationen	  aus	  „The	  Call“	  konkret	  tun	  werde:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Was	  ich	  damit	  menschlich,	  beruflich,	  finanziell	  innerhalb	  eines	  Jahres	  erreichen	  werde:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Was	  ich	  damit	  menschlich,	  beruflich,	  finanziell	  innerhalb	  von	  fünf	  Jahren	  erreichen	  werde:	  
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Extra	  –	  Dialog	  mit	  deinem	  wahren	  Selbst	  
	  
Wir	  haben	  dir	  in	  der	  heutigen	  Lektion	  die	  geführte	  Meditation	  „Begegnung	  mit	  deinem	  wahren	  
Selbst“	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Sie	  wird	  dich	  unterstützen,	  dein	  Leben	  aus	  einer	  größeren	  
Perspektive	  (Vergangenheit	  –	  Gegenwart	  –	  Zukunft)	  zu	  betrachten	  und	  so	  Vertrauen	  reifen	  zu	  
lassen.	  
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Spielaufgaben	  im	  Überblick	  
• Morgenfrage	  genießen	  
• Den	  Geist	  dehnen	  
• Eine	  Frage	  mit	  in	  den	  Tag	  nehmen	  
• Schreibe	  deine	  wichtigsten	  und	  liebsten	  Rollen	  auf	  das	  zweite	  Blatt.	  
• Formuliere	  so	  klar	  wie	  möglich	  deine	  Absicht	  mit	  „The	  Call“	  und	  schreibe	  sie	  deutlich	  auf	  

dein	  Vision	  Board.	  

Mit	  bestem	  Gruß,	  	  
	  
	  


