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Deine wahre Berufung finden. 
Lektion	  21	  –	  Extra.	  Die	  Umsetzungs-‐Matrix	  

0. The Call
gemeistert

1. Die 10.000
Stunden-Frage

gestellt? 

2. Zwanzig heilige
Gründe, am Ball zu

bleiben. 

3. Allein oder im
Team? 

4. Eine leuchtende
Vision formuliert?

5. Ein konkretes 
Monatsziel 
aufstellen.

6. Werkzeugkasten
deiner Berufung

7. Tägliche
Schöpfungsroutine 

8. Bleib in
Bewegung

9. Feedback10. Korrektur11. Bleibe in
Bewegung, bis... 

...du dein Wunschziel erreicht hast. 



The	  Call	  –	  Lektion	  Nr.21	  –	  Copyright	  Veit	  Lindau	  

	  

	   [2]	  

Umsetzung	  im	  Detail	  
	  

1. Die	  10.000-‐Stundenfrage.	  Siehe	  Lektion	  21.	  

2. Liste	  20	  für	  dich	  heilige	  Gründe	  auf,	  warum	  du	  am	  Ball	  bleiben	  wirst	  und	  musst.	  (Du	  wirst	  

sie	  brauchen.)	  

3. Allein	  oder	  mit	  Verbündeten?	  Du	  kennst	  dich	  am	  besten.	  Macht	  es	  eventuell	  Sinn,	  dir	  

Verbündete	  für	  dein	  Unterfangen	  zu	  suchen?	  Menschen	  in	  ähnlicher	  Situation,	  einen	  

Mentor	  oder	  einen	  Coach,	  der	  darauf	  achtet,	  dass	  du	  am	  ball	  bleibst?	  

4. Eine	  leuchtende	  Vision.	  Nutze	  die	  Fragen	  in	  Lektion	  21	  und	  19,	  um	  für	  dich	  zu	  klären,	  in	  

welche	  Richtung	  (in	  welchen	  Rollen)	  du	  Verwirklichung	  finden	  wirst.	  Formuliere	  eine	  

Vision	  mit	  Strahlkraft	  für	  die	  Zeit	  in	  einem	  Jahr.	  

5. Brich	  deine	  Vision	  in	  konkrete	  Ziele	  herunter.	  Lege	  dein	  Ziel	  für	  den	  ersten	  Monat	  so	  

konkret	  und	  realistisch	  wie	  möglich	  fest.	  	  

6. Lege	  dir	  einen	  Werkzeugkasten	  für	  deine	  Berufung	  zu:	  Die	  Lektionen	  von	  „The	  Call“,	  ein	  

Tagebuch,	  Vision-‐Board,	  die	  geführten	  Meditationen,	  Zusatzliteratur,...	  

7. Lege	  dir	  (schriftlich)	  eine	  tägliche	  Routine	  von	  Handlungen	  zu,	  die	  gut	  machbar	  ist.	  Hake	  

sie	  jeden	  Abend	  ab!	  Siehe	  Beispiel	  im	  Anhang.	  

8. Bleibe	  in	  Bewegung.	  Es	  muss	  nicht	  viel	  sein,	  doch	  tu	  jeden	  Tag	  ETWAS	  für	  deine	  

Verwirklichung.	  Geh	  möglichst	  oft	  und	  bewusst	  einen	  Schritt	  aus	  deiner	  Komfortzone	  

heraus.	  

9. Hol	  dir	  in	  Abständen	  Feedback	  über	  den	  Erfolg	  deiner	  Strategie	  ein.	  Kurzfristig,	  in	  dem	  du	  

am	  Abend	  in	  dein	  Tagebuch	  schreibst	  (Tipp:	  Der	  Planer	  „Mein	  Manifest“	  wurde	  genau	  

dafür	  konzipiert.).	  Mittel-‐	  und	  langfristig,	  in	  dem	  du	  deinen	  konkreten	  Fortschritt	  

überprüfst	  (Kommst	  du	  deinen	  Zielen	  näher?)/	  dich	  mit	  wachen	  Freunden	  über	  dein	  

Vorhaben	  unterhältst/	  monatlich	  einen	  Coach	  konsultierst/	  deinen	  Mentor	  fragst/	  deine	  

Chefs,	  Kunden,	  Teampartner	  um	  ehrliches	  Feedback	  bittest.	  
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10. Wenn	  deine	  Strategie	  nicht	  aufgeht,	  korrigiere	  sie.	  

11. Bleibe	  am	  Ball,	  bis	  du...	  

...dein	  Ziel	  erreicht	  hast!	  
	  
	  

Beispiel	  für...	  	  
	  

	  

	  

	  

„Das	  Geheimnis,	  wie	  man	  es	  schafft,	  das	  Leben	  seiner	  Träume	  zu	  
führen,	  besteht	  darin,	  einfach	  damit	  anzufangen,	  das	  Leben	  seiner	  
Träume	  zu	  führen,	  und	  zwar…	  sofort	  und	  so	  intensiv	  wie	  möglich.“	  
Mike	  Dooley	  
	  

Schöpfungsroutine	  
Am	  Morgen	  
Lauschen	  &	  
Visualisieren.	  
Einen	  großen	  
Gedanken	  für	  
den	  Tag	  

auswählen.	  

1-‐3	  konkrete	  
Handlungen	  
für	  meine	  
Berufung	  

festlegen	  und	  
tagsüber	  
umsetzen	  

Stündlich	  
innehalten	  
und	  mich	  
fragen,	  wie	  
ich	  jetzt	  

gerade	  meine	  
Berufung	  
leben	  kann	  

10min	  
Vision-‐

Board-‐Dialog	  

In	  mein	  
Tagebuch	  
schreiben	  

Nochmal	  an	  
meine	  Vision	  
denken	  und	  
dankbar	  

einschlafen.	  


