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Deine wahre Berufung finden 
Lektion	  21	  –	  Bist	  du	  bereit?	  
	  

Dank	  und	  Wunsch	  
	  

Ich	  heiße	  dich	  von	  Herzen	  zu	  unserer	  21.	  Lektion	  willkommen!	  Für	  mich	  ist	  dieser	  Kurs	  wesentlich	  
mehr	  als	  ein	  Business.	  Er	  ist	  Teil	  meines	  Lebens.	  Ich	  liebe,	  was	  ich	  tue.	  Indem	  du	  gewählt	  hast,	  an	  
diesem	  Kurs	  teilzunehmen,	  hast	  du	  mir	  gestattet,	  ein	  Teil	  deines	  Lebens	  zu	  werden.	  Ich	  weiß	  aus	  
eigener	  Erfahrung,	  dass	  mit	  dem	  Thema	  Berufung	  eben	  nicht	  nur	  ökonomische	  Themen,	  sondern	  
auch	  existenzielle	  Fragen	  verbunden	  sind.	  	  

Ich	  wünsche	  dir,	  dass	  du	  heute	  ein	  wesentlich	  klareres	  Bild	  auf	  deine	  Begabung,	  deine	  Motivation,	  
deinen	  Wert	  hast.	  Wenn	  du	  den	  Anweisungen	  dieses	  Kurses	  auch	  nur	  annähernd	  gefolgt	  bist,	  
müsstest	  du	  nun	  vor	  einem	  wahren	  Berg	  an	  Schätzen	  stehen.	  	  

	  

Es gibt keine wertlosen oder talentlosen Menschen.  

Es gibt nur Menschen, die nicht wirklich wissen, wer sie sind.  

	  

Wenn	  du	  weiterhin	  mit	  dem	  Vision	  Board,	  den	  geführten	  Meditationen,	  und	  den	  Fragen	  arbeitest,	  
wirst	  du	  auch	  in	  den	  kommenden	  Wochen	  und	  Monaten	  noch	  viele	  spannende	  Erkenntnisse	  
gewinnen	  und	  Erfahrungen	  mit	  deiner	  Berufung	  machen.	  Dein	  Unterbewusstsein	  ist	  „in	  Gärung	  
versetzt“	  worden.	  Du	  hast	  es	  darin	  trainiert,	  scheinbar	  banale	  alltägliche	  Situationen	  aus	  der	  
Perspektive	  deiner	  Berufung	  auszuwerten.	  	  

	  

Nun	  geht	  es	  um	  die	  konkrete	  Umsetzung!	  
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Konkrete	  Umsetzung	  
	  
Wie	  kannst	  du	  deine	  Erkenntnisse	  in	  eine	  Arbeit	  umwandeln,	  die	  dich	  erfüllt	  und	  die	  dir	  auch	  
ökonomischen	  Erfolg	  schenkt?	  	  
	  
Die	  Frage	  der	  Meister:	  
	  

Bist du bereit, in dem was du liebst, 10.000 Stunden an Übung zu 

investieren, um darin richtig gut und erfolgreich zu werden? 

	  

	  

Hör	  auf,	  dein	  Leben	  in	  Arbeit	  und	  Privatleben	  einzuteilen.	  Erkenne,	  dass	  du	  in	  jedem	  Augenblick	  
LEBST.	  Dass	  du	  in	  JEDEM	  Augenblick	  herausgefordert	  und	  eingeladen	  bist,	  deiner	  Berufung	  zu	  
folgen.	  	  
	  
Entscheide	  dich,	  die	  Trennung	  zwischen	  Arbeit	  und	  Leben	  –	  die	  nur	  in	  deinem	  Geist	  existiert	  –	  
aufzuheben	  und	  –	  egal,	  wo	  du	  bist	  –	  deine	  Gaben,	  Powerquellen	  und	  Wächtertugenden	  voll	  
einzubringen.	  	  
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Hör auf, auf ein Wunder zu warten. 

Das Wunder ist bereits geschehen. Du bist das Wunder.  

	  

	  

	  

Hör	  auf,	  auf	  einen	  noch	  deutlicheren	  Ruf	  zu	  warten.	  Deutlicher	  geht	  es	  nicht.	  Der	  Ruf	  deiner	  
Berufung	  ist	  ständig	  da.	  Er	  spricht	  in	  jedem	  Moment	  mit	  dir.	  Bring	  dich	  da,	  wo	  du	  bist,	  mit	  all	  
deinen	  Schätzen	  voll	  ein.	  Halte	  gleichzeitig	  deine	  Vision	  dessen,	  was	  du	  in	  deiner	  Arbeit	  
verwirklichen	  möchtest,	  aufrecht.	  	  

	  
Kannst	  du	  dir	  und	  deinem	  Anliegen	  so	  viel	  Respekt	  entgegenbringen,	  dass	  du	  bereit	  bist,	  	  
10.000	  Stunden	  in	  deine	  erfolgreiche	  und	  erfüllte	  Selbstverwirklichung	  zu	  investieren?	  	  
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Meine abschließenden Tipps für dich 
	  

1. Finde	  deine	  ehrliche	  Antwort	  auf	  die	  Frage:	  Bist	  du	  bereit,	  10.000	  Stunden	  in	  deine	  
Selbstverwirklichung	  zu	  investieren?	  

2. Fahre	  noch	  mindestens	  14	  Tage	  mit	  deinem	  Vision-‐Board-‐Dialog	  fort.	  
3. Nutze	  die	  Vorlage	  zur	  Zusammenfassung	  aus	  Lektion	  20,	  um	  peu	  à	  peu	  in	  den	  

kommenden	  Tagen	  und	  Wochen	  all	  deine	  Erkenntnisse	  noch	  einmal	  konzentriert	  auf	  den	  
Punkt	  zu	  bringen.	  Das	  wird	  dir	  guttun	  und	  bietet	  dir	  hervorragendes	  Material	  für	  
eventuell	  anstehende	  Bewerbungen.	  

4. Nutze	  die	  Klärungs-‐Matrix,	  um	  die	  Richtung	  für	  deine	  nächsten	  Schritte	  zu	  planen.	  
5. Nutze	  die	  Umsetzungs-‐Matrix,	  um	  deine	  Schritte	  auch	  zu	  gehen.	  
6. Nutze	  nach	  Bedarf	  die	  geführten	  Meditationen	  und	  lausche	  hin	  und	  wieder	  einer	  der	  	  

The-‐Call-‐Lektionen.	  
7. Und	  vor	  allem:	  Gib	  niemals,	  niemals,	  wirklich	  niemals	  auf!	  Das	  ist	  DEIN	  Leben.	  Und	  dein	  

Leben	  ist	  unendlich	  kostbar.	  Wach	  auf	  und	  hol	  es	  dir	  zurück.	  
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Vollendung	  
	  

Etwas	  mit	  Passion	  zu	  tun,	  bedeutet,	  es	  mit	  jeder	  
Faser	  deines	  Seins	  zu	  lieben.	  	  

Dich	  durch	  dein	  Wirken	  auszudrücken,	  ist	  nicht	  nur	  
dein	  Geburtsrecht,	  es	  ist	  dein	  Versprechen	  an	  das	  
Leben.	  

Ich	  wünsche	  dir	  von	  Herzen	  ...	  

...	  die	  Achtsamkeit,	  deinem	  inneren	  Ruf	  Gehör	  zu	  
schenken,	  

...	  das	  Vertrauen,	  deinen	  Zeichen	  zu	  folgen,	  

...	  den	  Mut,	  viele	  bewusste	  Fehler	  zu	  begehen,	  

...	  sie	  dir	  schnell	  und	  liebevoll	  zu	  vergeben.	  

Ich	  wünsche	  dir,	  dass	  dich	  die	  beste	  Form,	  dich	  selbst	  
auszudrücken,	  findet	  und	  es	  dir	  so	  ermöglicht,	  dich	  
zum	  Wohle	  aller	  Wesen	  zu	  verschenken.	  

Danke,	  dass	  du	  mir	  erlaubt	  hast,	  ein	  Teil	  deines	  
Weges	  zu	  sein	  und	  so	  meinen	  Ruf	  mit	  dir	  zu	  teilen.	  

In	  Verbundenheit,	  

	  
 

 

	  

	  
	  


