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Lektion 21 – Extra. Matrix für Klarheit 
 
Nutze die folgende Matrix, um herauszufinden, wo du gerade stehst und in welche Richtung du 
dich bewegen möchtest. 

 

 

Klarheit setzt Schöpfung in Gang. 
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The	Call	gemeistert

Erstmal	sacken	
lassen	und	feiern

Ich	lege	Termin	für	
nächsten	Schritt	
gleich	fest.

Ich	lass	es	auf	mich	
zukommen.

Brauche	noch	mehr	
Informationen	über	

mich.

Arbeite	The	Call	
noch	einmal	durch.

Nutze	die	Buchtipps.

Gönne	dir	einen	
InnerMetrix-Test.

Sofort	&	konkret	
umsetzen

Zeit	für	einen	neuen	
Job.

Als	Angestellter.

Als	Selbstständiger.

Als	Unternehmer.

Als	Privatperson.
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Arbeitslos? 
 
o Streiche das Wort „Arbeitslos“ aus deinem Vokabular. Leben ist ein Vollzeitjob.  
o Meide Selbstmitleid und Unterhaltungen, die dies fördern. 
o Beweg dich. Schließe dich mit Menschen zusammen, die es auch „wissen wollen“. 
o Buchtipp: Durchstarten zum Traumjob: Das ultimative Handbuch für Ein-, Um- und 

Aufsteiger von Richard Nelson Bolles 
o Arbeitslosigkeit ist immer auch eine Chance zum Neuanfang. 

 
Zeit für einen neuen Job? 

 
o Fasse deine Erkenntnisse aus „The Call“ zusammen.  
o Erstelle eine Liste deiner Wunschunternehmen. 
o Nutze die Buchempfehlung (Buchtipps), um eine erfolgreiche Bewerbung zu schreiben. 
o Verstecke dich nicht hinter einer perfekten Bewerbung. Zeige dich. 
o Zeige den Unternehmern, bei denen du dich bewirbst, dass du sie studiert hast, dass du 

ihre Bedürfnisse und Probleme kennst und welchen Mehrwert du für sie bedeutest. 
o Nimm Ablehnungen nicht persönlich.  
o Bewirb dich nochmal. Korrigiere eventuell deine Taktik. 
o Bewirb dich, bis du ein JA bekommst. 

 
 

Die besten Strategien, um einen neuen Job zu finden 
(Nach Richard Nelson Bolles) 
 

o Frage Freunde, Verwandte, Nachbarn etc., ob sie von freien Stellen gehört haben. Mit 
dieser Methode finden 33 von 100 einen Job. 

o Fragen in Unternehmen und Organisationen, die dich interessieren, direkt nach, ob es 
freie Stellen gibt.  

o Studiere die Gelben Seiten und rufe die Unternehmen an, zu denen deine Fähigkeiten 
passen.  

o Schließe dich mit anderen Arbeitssuchenden zusammen und nutze ebenfalls die Gelben 
Seiten.  
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Möchtest du dich in deinem bisherigen Job 
stärker verwirklichen? 
 

o Fasse deine Erkenntnisse aus „The Call“ zusammen.  
o Übernimm Verantwortung für die Veränderungen, die du dir wünschst. 
o Geh aktiv auf deine Arbeitgeber zu. Er ist nicht dein „Feind“, sondern deine wichtigste 

Zielgruppe. 
o Zeige ihnen, dass du nicht nur mit Wünschen kommst, sondern, dass du dich mehr 

einbringen möchtest.  Kommuniziere ihnen, dass du ihre Bedürfnisse und Probleme 
kennst und welchen Mehrwert deine Veränderungsvorschläge für sie bedeuten würden. 

o Nimm Ablehnungen nicht persönlich. Bleib hartnäckig. 
o Du willst mehr Geld? Dann erschaffe mehr Wert für das Unternehmen. 
o Erhöhe deinen Wert für das Unternehmen, in dem du dich mehr einbringst. 
o Schätze realistisch ein (und frage auch nach), wie die Chancen für mehr 

Selbstverwirklichung und/oder eine Gehaltserhöhung langfristig stehen. 
 
 
 
 
 

Jeder Arbeitgeber interessiert sich hauptsächlich 
für folgende Fragen: 
 

o Warum möchtest du bei ihm arbeiten? 
o Was hast du zu bieten? Was bringst du ein? 
o Was für ein Mensch bist du? 
o Wie viel kostest du ihn? 
o Warum du und kein anderer Mitbewerber? 

 
 
 
Finde darauf gute, klare und ehrliche Antworten. 



Deine wahre Berufung finden 

 

 [5] 

Möchtest du dich selbstständig machen 
oder bist du es bereits? 
 

o Ich möchte dir von Herzen unseren Online-Kurs „Bootcamp für Erfolgreiche 
Selbstständigkeit“ empfehlen. Das darin enthaltene Wissen kann dir sehr viel Ärger, Zeit 
und Geld sparen und wird dein Geschäft wesentlich klarer und erfolgreicher aufstellen. 

o Mach es dir einfacher. Mit wem kannst du dich sinnvoll vernetzen? 
 
 
 

Möchtest du als Unternehmer arbeiten 
oder tust du es bereits? 
 
Meine Empfehlung sind die Bücher und auch die Beratungsangebote von Stefan Merath 
(siehe Buchtipps). 
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Inspirationen für Jeden –  
Für deine Selbstverwirklichung in allen Situationen 
deines Lebens 
 

o Mach die Frage „Was will ich wirklich?“ zu deinem Mantra. 

o Tue alles, was du tust, mit starker Präsenz oder lass es bleiben. 

o Rufe deine Sterblichkeit als Lehrerin in dein Leben. Erinnere dich immer wieder daran, 
dass alles, was dir bleibt, dein Leben ist. 

o Frage deine Freunde, was sie schön und attraktiv an dir finden. Wann erleben sie dich in 
deiner Kraft? 

o Sprich mit so vielen Menschen wie möglich. Kontakte sind eine unschlagbare Hilfe bei der 
Suche nach dem richtigen Job. 

o Meide Unterhaltungen, die deinen Geist eingrenzen, in dem sie sich auf das „Geht nicht.“  
Konzentrieren. 

o Bilde Teams mit Menschen, die es genau wie du wirklich wissen wollen! 

o Genieße es, mehr zu geben, als du zurückerwartest. 

o Hilf anderen Menschen, wo auch immer du kannst, ein erfülltes Leben zu leben. 

o Gib deine Selbstbezogenheit auf. Deinem inneren Ruf zu folgen ist etwas anderes, als sich 
um seinen Nabel zu drehen. Deinem inneren Ruf zu folgen bedeutet, dem Leben so gut 
und wirksam wie möglich zu dienen. 

o 3 zentrale Fragen stehen hinter deinen Stärken: Was kannst du gut? Mit welchen 
Werkzeugen/ unter welchen Umständen kannst du gut? Was erreichst du gut 
(Ergebnisse/Lösungen?) 

o Entwickle eine klare und positive Geisteshygiene. Enttarne negative, begrenzende 
Glaubenssätze. Kämpfe nicht gegen sie, sondern ersetze sie durch neue, positive. 
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o Übergehe nie negative Gefühle. Heiße sie willkommen. Akzeptiere sie, doch lass dich nicht 
von ihnen beherrschen. 

o Wenn du weißt, was du willst, werde darin richtig gut! 

o Tue alles, was du tun kannst und dann ein klein wenig mehr …und dann lass los. 

o Wertschätze jedes Feedback. Angenehmes und unangenehmes. Lausche. Lass dich 
berühren. Korrigiere. 

o Wenn du der Mensch werden willst, von dem du träumst, musst du den Menschen voll 
lieben, der du bist. 

o Gewöhne dich an Angst. Angst bedeutet lediglich: „Achtung! Sie verlassen die bekannte 
Zone!“ Die intelligenteste Art mit Angst umzugehen, ist, sie in freudige Erregung zu 
verwandeln. 

o Konzentriere dich auf deine Stärken. Finde gute Partner, die das liebend gern tun, was du 
nicht tun willst. 

o Höre auf, dich für deinen Traumjob aufzusparen. Beginne, da, wo du heute wirkst, alle 
deine Fähigkeiten voll einzusetzen. Das zieht deinen Traumjob an. 

o Wenn du einen Entschluss fast, setze ihn innerhalb von 72h um. 
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Weiterführende Angebote mit Veit Lindau 
 
ThinkBigEvolution – Quantensprung für deinen Erfolg 
 
Ein 33tägiger Online-Kurs für einen Quantensprung in deinem Erfolg. Eignet 
sich hervorragend, wenn du weißt, was du nun beruflich erreichen möchtest 
und sicherstellen möchtest, dass es wirklich passiert! Details: 
www.thinkbigevolution.com 
 
 

 
  
Bootcamp für Erfolgreiche Selbstständigkeit 
 
Für Deinen Erfolg als Dienstleister bzw. Unternehmer! Wenn die Ideale und 
die Zahlen stimmen sollen. Ein hochwirksames Online-Schritt-für-Schritt-
System, um sich in Deiner Dienstleistung erfolgreich auszubuchen. 
 
 
 
 
 

 
Wahrer Reichtum 
 
Für Menschen, die sich mehr materiellen Reichtum wünschen. Für 
Menschen, die ihren bereits vorhandenen Reichtum entspannter und 
sinnerfüllter genießen möchten. Für alle, die in der Beziehung zum Geld 
etwas zu heilen haben. 
 
 
Weitere Informationen zu den Kursen  
Auf www.akashadigital.net.  
Wir beraten dich sehr gern per Email (service@lifetrust.info) und am Telefon 
(07221.9929828). 
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Buchtipps 
Zur Vertiefung der Berufungsfragen 
 

o Warum manche Menschen erfolgreich sind - und andere nicht 
von  Malcolm Gladwell   

 
o Passion Test: Entdecken Sie Ihre Leidenschaft 

von Chris Attwood und Janet Attwood  
 

o Der Weg des Künstlers: Ein spiritueller Pfad zur Aktivierung unserer Kreativität 
von Julia Cameron 

 
o Finde den Job, der dich glücklich macht: Von der Berufung zum Beruf 

von Angelika Gulder 
 

o Durchstarten zum Traumjob: Das ultimative Handbuch für Ein-, Um- und Aufsteiger 
von Richard Nelson Bolles 

 
o Tu was Du liebst - und Du musst nie wieder arbeiten! 

von Samuel Woitinski 
 
 
Für Bewerbungen 
Bewerbung Beruf & Karriere / Das große Hesse/Schrader-Bewerbungshandbuch: 
Alles, was Sie für ein erfolgreiches Berufsleben wissen müssen  
von Jürgen Hesse 
 
Für Selbstständige 
Business Model You: Dein Leben - Deine Karriere - Dein Spiel 
von Tim Clark 
 
Für Unternehmer 
Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer: 
Wie Sie und Ihr Unternehmen neue Dynamik gewinnen 
von Stefan Merath  


