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Deine wahre Berufung finden 
Lektion	  22	  –	  Bist	  du	  wach?	  
	  
	  

Überraschung!	  Da	  bin	  ich	  noch	  mal.	  	  
So	  schnell	  wirst	  du	  mich	  nicht	  los.	  ;-‐)	  
	  
Nun	  ist	  schon	  eine	  Woche	  seit	  dem	  Ende	  
von	  „The	  Call“	  ins	  Land	  gezogen.	  	  

Wie	  arbeitest	  du	  mit	  deinen	  Erkenntnissen	  
aus	  dem	  Kurs?	  

Hast	  du	  alles	  ruhen	  lassen?	  Oder	  bist	  du	  –	  
auf	  eine	  für	  dich	  passende	  Art	  –	  weiter	  am	  
Ball?	  

Bist	  du	  fein	  damit?	  Ist	  dies	  deine	  bewusste	  
Wahl	  oder	  würdest	  du	  eigentlich	  gern	  mehr	  
tun?	  Wenn	  du	  zufrieden	  mit	  dem	  bist,	  wie	  
es	  für	  dich	  läuft,	  dann	  brauchst	  du	  nicht	  
weiterzulesen.	  	  

	  

Wenn	  du	  nicht	  zufrieden	  bist:	  	  

Was	  fehlt?	  	  

Was	  müsste	  IN	  DIR	  passieren,	  damit	  du	  dich	  so	  für	  dein	  Leben	  einsetzt,	  wie	  du	  es	  verdient	  hast?	  
	  

Kein	  äußeres	  Ereignis,	  kein	  anderer	  Mensch	  kann	  dich	  dazu	  bringen,	  dich	  wirklich	  ernst	  zu	  
nehmen.	  Der	  Schalter	  muss	  in	  deinem	  Kopf	  umgelegt	  werden.	  

Wie	  kannst	  du	  dich	  dazu	  bringen,	  für	  deine	  Sehnsucht,	  für	  deine	  Träume	  mit	  ganzer	  Kraft	  
loszugehen?	  Was	  kannst	  du	  alles	  erreichen,	  wenn	  du	  einen	  Fokus	  bündelst?	  Wenn	  du	  losgehst	  
und	  bewusst	  am	  Ball	  bleibst,	  bist	  du	  nicht	  aufzuhalten.	  Du	  bist	  mit	  einer	  so	  machtvollen	  kreativen	  
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Intelligenz	  ausgestattet.	  100	  Milliarden	  Nervenzellen	  möchten	  und	  müssen	  von	  dir	  wissen,	  
WOHIN	  du	  willst	  und	  WIE	  SEHR	  du	  es	  willst.	  	  

Was	  motiviert	  dich,	  wirklich	  alles	  zu	  geben?	  
Ich	  möchte	  dir	  heute	  zwei	  meiner	  stärksten	  Motivationsquellen	  vorstellen.	  Eine	  von	  den	  beiden	  
Quellen,	  das	  sind	  wahre	  Storys.	  Die	  Geschichte	  ist	  voll	  mit	  Beispielen	  von	  Menschen,	  die	  weniger	  
gut	  ausgestattet	  waren	  als	  du	  oder	  ich	  und	  die	  dennoch	  Großartiges	  erreichten,	  weil	  sie	  einfach	  
entschlossen	  waren!	  Du	  musst	  dich	  nur	  umschauen.	  

Eine	  dieser	  Geschichten	  möchte	  ich	  heute	  mit	  dir	  teilen.	  Du	  kennst	  sicher	  den	  Schauspieler	  
Sylvester	  Stallone	  und	  seine	  Boxerfilme,	  Rocky	  1	  bis	  6.	  Vielleicht	  magst	  du	  seine	  Filme	  nicht.	  
Wahrscheinlich	  begeistert	  dich	  seine	  Schauspielkunst	  auch	  nicht	  unbedingt.	  Doch	  wusstest	  du,	  
dass	  er	  über	  1500-‐mal	  Absagen	  erfuhr,	  bevor	  er	  seine	  ersten	  Filmrollen	  bekam?	  

Anbei	  seine	  Geschichte,	  erzählt	  von	  Tony	  Robbins.	  

Doch	  weißt	  du,	  was	  mir	  am	  meisten	  Kraft	  und	  Entschlossenheit	  für	  meinen	  Weg	  schenkt?	  Es	  ist	  
das	  Wissen	  um	  meine	  eigene	  Sterblichkeit.	  Es	  erschrickt	  mich	  nicht,	  sondern	  es	  weckt	  mich	  auf.	  Es	  
lässt	  mich	  spüren,	  dass	  die	  einzige	  Chance,	  die	  ich	  habe,	  herauszufinden,	  wer	  ich	  wirklich	  bin	  und	  
wofür	  ich	  hier	  bin,	  dieser	  Moment	  ist.	  

Seit	  meiner	  Jugend	  ist	  mein	  Tod	  der	  Lehrer	  für	  meine	  Lebendigkeit.	  Er	  mahnt	  mich,	  heute	  das	  
Feuer	  wach	  zu	  halten,	  auf	  faule	  Kompromisse	  zu	  verzichten	  und	  dem	  inneren	  Ruf	  treu	  zu	  sein.	  Ich	  
möchte	  dir	  deshalb	  noch	  eine	  geführte	  Meditation	  auf	  den	  Weg	  geben.	  Sie	  ist	  intensiv	  und	  führt	  
dich	  in	  die	  letzten	  20	  Minuten	  deines	  Lebens	  –	  um	  von	  dort	  hierher,	  in	  deine	  Gegenwart	  zu	  sehen	  
und	  zu	  erkennen,	  welche	  Wahl	  du	  heute	  treffen	  musst,	  um	  gut	  zu	  leben	  und	  dann,	  wenn	  
irgendwann	  der	  Zeitpunkt	  gekommen	  ist,	  in	  Frieden	  sterben	  zu	  können.	  

Möge	  sie	  dir	  helfen,	  das	  Beste	  aus	  jedem	  einzelnen	  Tag	  deines	  Lebens	  zu	  machen.	  

Ich	  wünsche	  dir	  ein	  erfülltes	  Leben.	  
In	  Verbundenheit,	  
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1500-‐mal	  abgelehnt	  
(Quelle:	  Anthony	  Robbins	  spricht	  in	  einem	  Video	  über	  Sylvester	  Stallone.)	  

	  

Sylvester	  Stallone	  ist	  ein	  Freund	  von	  mir	  und	  als	  ich	  ihn	  vor	  einigen	  Jahren	  kennenlernte,	  fragte	  
ich	  ihn,	  ob	  er	  mir	  von	  sich	  und	  seinem	  Leben	  erzählen	  würde.	  Die	  Essenz	  von	  dem,	  was	  er	  mir	  
erzählte,	  war,	  dass	  er	  schon	  als	  Kind	  wusste,	  was	  er	  später	  beruflich	  machen	  wollte.	  Er	  wollte	  ins	  
Filmgeschäft	  und	  nichts	  würde	  ihn	  daran	  hindern.	  Und	  warum	  wollte	  er	  das?	  Nicht	  nur,	  damit	  die	  
Menschen	  sich	  im	  Kino	  „ablenken“,	  sondern	  er	  wollte	  die	  Menschen	  mit	  dem,	  was	  er	  tat,	  
„inspirieren“.	  

Wenn	  man	  heute	  seine	  Filme	  betrachtet,	  ist	  dies	  eindeutig	  zu	  erkennen.	  Seine	  Geschichten	  
vermitteln	  Hindernisse	  im	  Leben,	  die	  er	  selbst	  auch	  überwinden	  musste.	  Er	  wurde	  mithilfe	  einer	  
Geburtszange	  geboren,	  was	  der	  Grund	  dafür	  ist,	  dass	  er	  so	  redet,	  wie	  er	  redet,	  und	  so	  aussieht,	  
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wie	  er	  aussieht.	  Und	  seine	  Botschaft	  an	  den	  Zuschauer:	  „Jeder	  ist	  gut	  genug	  und	  kann	  alles	  
schaffen,	  was	  er	  will!“	  Der	  Weg	  zum	  Erfolg	  war	  für	  ihn	  nicht	  einfach,	  aber	  er	  hat	  nie	  aufgegeben.	  

Als	  er	  versuchte,	  Jobs	  als	  Schauspieler	  zu	  bekommen,	  hieß	  es	  nur:	  „Du	  siehst	  so	  dämlich	  aus,	  geh	  
und	  such	  dir	  einen	  anderen	  Job!	  Jemand	  der	  nicht	  einmal	  anständig	  reden	  kann!	  Du	  wirst	  niemals	  
ein	  Schauspieler	  werden!	  Niemand	  wird	  so	  einen	  wie	  dich	  anstellen!“	  	  

Und	  er	  bekam	  eine	  Absage	  nach	  der	  anderen.	  Er	  sagte:	  „Ich	  bin	  mehr	  als	  1500-‐mal	  aus	  Agentur-‐
büros	  in	  New	  York	  rausgeflogen.“	  Worauf	  ich	  ihm	  antwortete:	  „Es	  gibt	  doch	  gar	  nicht	  so	  viele	  
Agenturen	  in	  New	  York!“	  Und	  Sly	  sagte:	  „Genau!	  Ich	  war	  bei	  jeder	  Agentur	  6-‐,	  7-‐,	  8-‐,	  9-‐mal.“	  Aber	  
bei	  einem	  Büro	  war	  er	  um	  4	  Uhr	  und	  der	  Typ	  der	  an	  ihm	  vorbei	  hineinging,	  sah	  ihn	  nicht.	  Also	  
wartete	  er	  und	  beschloss,	  nicht	  eher	  wegzugehen,	  bevor	  er	  nicht	  einen	  Job	  bekommen	  hatte.	  Er	  
wartete	  die	  ganze	  Nacht	  und	  als	  der	  Mann	  am	  nächsten	  Morgen	  ihn	  vor	  der	  Türe	  sah,	  sagte	  dieser	  
genervt:	  „Also	  komm	  schon	  rein!“	  So	  hatte	  Sly	  seinen	  ersten	  Filmjob	  bekommen.	  

Ich	  sagte	  zu	  ihm:	  „Oh,	  ich	  dachte	  ROCKY	  war	  dein	  erster	  Film?“	  Und	  er	  sagte:	  „Nein.“	  Ich	  fragte	  
ihn,	  was	  für	  eine	  Rolle	  er	  in	  dem	  Film	  hatte.	  Er	  antwortete,	  dass	  es	  eine	  kurze	  Szene	  von	  20	  
Sekunden	  war,	  in	  der	  er	  von	  jemandem	  verprügelt	  wurde.	  So	  nach	  dem	  Motto:	  „Deine	  Fresse	  
sieht	  so	  Scheiße	  aus,	  die	  Zuschauer	  werden	  es	  lieben	  zuzusehen,	  wie	  dir	  eine	  reingehauen	  wird.“	  
Sly	  machte	  3-‐mal	  diese	  Filme,	  aber	  als	  er	  merkte,	  dass	  es	  ihn	  nicht	  weiterbrachte,	  änderte	  er	  seine	  
Strategie.	  Zu	  dem	  Zeitpunkt	  war	  er	  schon	  fast	  am	  Verhungern.	  Er	  konnte	  nicht	  einmal	  mehr	  die	  
Heizkosten	  in	  seiner	  Wohnung	  bezahlen	  und	  seine	  Frau	  war	  wütend	  und	  wollte,	  dass	  er	  sich	  
einfach	  einen	  normalen	  Job	  sucht.	  

Ich	  fragte	  ihn,	  warum	  er	  denn	  nicht	  einfach	  vorübergehend	  eine	  normale	  Arbeit	  machen	  wollte?	  	  
Sly:	  „Weil	  ich	  genau	  wusste,	  dass,	  wenn	  ich	  Geld	  mit	  einem	  normalen	  Job	  verdienen	  würde,	  ich	  
bequem	  werden,	  meinen	  ‚Hunger’	  verlieren	  würde.	  Ich	  sah	  für	  mich	  nur	  diesen	  einzigen	  Weg,	  wo	  
ich	  alle	  Brücken	  abbrechen	  musste,	  um	  nicht	  das	  Risiko	  einzugehen,	  in	  den	  normalen	  Job-‐
Alltagstrott	  aus	  Bequemlichkeit	  zu	  verfallen.	  Denn	  dann	  würde	  ich	  vermutlich	  keinen	  ‚Mumm’	  
mehr	  haben,	  meinen	  Traum	  zu	  verwirklichen.	  Und	  ich	  spürte,	  dass	  eben	  dieser	  ‚Mumm’	  den	  
Unterschied	  machte.	  Meine	  Frau	  verstand	  das	  nicht	  und	  wir	  hatten	  oft	  schlimmen	  Streit.	  	  

Wir	  hatten	  kein	  Geld,	  es	  war	  eiskalt	  draußen	  und	  eines	  Tages	  ging	  ich	  in	  die	  öffentliche	  Bibliothek.	  
Aber	  nicht	  um	  zu	  lesen,	  sondern	  nur	  um	  mich	  aufzuwärmen.	  Also	  saß	  ich	  dort	  und	  jemand,	  der	  
vorbeilief,	  ließ	  ein	  Buch	  von	  Edgar	  Allen	  Poe	  auf	  dem	  Tisch	  liegen.	  Ich	  begann,	  das	  Buch	  zu	  lesen,	  
und	  habe	  es	  nicht	  mehr	  zur	  Seite	  gelegt,	  bis	  ich	  damit	  fertig	  war.	  Poe	  hat	  mich	  zum	  Nachdenken	  
gebracht	  und	  mir	  gezeigt,	  wie	  man	  die	  Herzen	  von	  Menschen	  berühren	  kann,	  wenn	  man	  sich	  nicht	  
die	  ganze	  Zeit	  nur	  um	  sich	  selbst	  Sorgen	  macht.	  Ich	  überlegte,	  ich	  sollte	  vielleicht	  Autor	  werden.	  

Also	  habe	  ich	  eine	  ganze	  Menge	  Drehbücher	  geschrieben,	  aber	  nichts	  funktionierte.	  Ich	  war	  total	  
pleite,	  ich	  hatte	  nicht	  mal	  15	  Dollar.	  Irgendwann	  habe	  ich	  endlich	  eins	  verkauft.	  Für	  100	  Dollar.	  
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Was	  zu	  dem	  Zeitpunkt	  eine	  Menge	  Geld	  für	  mich	  war.	  Aber	  ansonsten	  kam	  ich	  weiterhin	  auf	  
keinen	  grünen	  Zweig.	  Wir	  waren	  so	  was	  von	  pleite,	  dass	  ich	  irgendwann	  sogar	  den	  Schmuck	  von	  
meiner	  Frau	  verpfändete.“	  	  

Sly	  sagte	  zu	  mir:	  „Tony,	  es	  gibt	  Dinge	  im	  Leben,	  die	  du	  niemals	  tun	  solltest.	  Das	  war	  dann	  auch	  so	  
ziemlich	  das	  Ende	  unserer	  Ehe.	  Sie	  hasste	  mich	  so	  sehr	  für	  meine	  Sturheit	  und	  wir	  hatten	  kein	  
Geld,	  nichts	  zu	  essen	  usw.	  Das,	  was	  ich	  am	  meisten	  liebte,	  war	  mein	  Hund.	  Aber	  irgendwann	  
konnte	  ich	  nicht	  mal	  mehr	  für	  sein	  Futter	  Geld	  aufbringen.	  Und	  so	  ging	  ich	  zu	  einem	  Laden	  (dies	  
war	  der	  schlimmste	  Tag	  in	  meinem	  Leben),	  stellte	  mich	  davor	  und	  versuchte,	  meinen	  Hund	  an	  
Fremde	  zu	  verkaufen.	  Ich	  verlangte	  50	  Dollar	  und	  als	  jemand	  bereit	  war,	  ihn	  zu	  kaufen,	  
verhandelte	  er	  noch	  mit	  mir	  und	  drückte	  den	  Kaufpreis	  auf	  25	  Dollar.	  Ich	  weinte,	  als	  ich	  dort	  
wegging,	  es	  hat	  mir	  fast	  das	  Herz	  zerrissen.	  Zwei	  Wochen	  später	  sah	  ich	  im	  Fernsehen	  diesen	  
Boxkampf	  zwischen	  Muhammed	  Ali	  und	  Webner	  und	  kaum	  als	  der	  Kampf	  zu	  Ende	  war,	  kam	  mir	  
eine	  Idee.	  Und	  ich	  begann	  zu	  schreiben	  und	  ich	  schrieb	  die	  nächsten	  20	  Stunden	  durch	  –	  ohne	  
Pause.	  Ich	  schrieb	  den	  ganzen	  Film	  –	  in	  20	  Stunden.	  Ich	  sah	  den	  Kampf,	  begann	  zu	  schreiben,	  
fertig!“	  	  

Sly	  sagte	  zu	  mir:	  „Als	  ich	  fertig	  war	  mit	  Schreiben,	  zitterte	  ich	  am	  ganzen	  Körper,	  so	  sehr	  war	  ich	  
aufgeregt.	  Ich	  spürte,	  dass	  es	  dieses	  Mal	  anders	  war	  als	  sonst.“	  Und	  so	  ging	  er	  und	  versuchte	  das	  
Drehbuch	  an	  Agenturen	  zu	  verkaufen.	  Aber	  es	  hieß	  nur,	  die	  Geschichte	  sei	  dumm,	  vorhersehbar,	  
nicht	  gut	  genug	  usw.	  Er	  schrieb	  sich	  alle	  Wörter	  auf,	  damit	  er	  sie	  bei	  der	  Oscar-‐Verleihung	  
vorlesen	  konnte.	  Er	  war	  schon	  wieder	  fast	  am	  Verhungern	  und	  offensichtlich	  wollte	  einfach	  
niemand	  das	  Drehbuch	  kaufen.	  Doch	  letztlich	  zeigte	  eine	  Agentur	  Interesse.	  Sie	  fanden	  das	  
Drehbuch	  außerordentlich	  gut	  und	  sahen	  Potenzial	  darin.	  Sie	  boten	  Sly	  125	  000	  Dollar(!!).	  Er	  sagte	  
okay,	  aber	  er	  verkaufe	  das	  Skript	  nur,	  wenn	  er	  selbst	  die	  Hauptrolle	  in	  dem	  Film	  spielen	  würde.	  
Die	  Agenten	  meinten	  darauf,	  das	  wäre	  wohl	  ein	  Witz,	  er	  sei	  Autor	  und	  ganz	  sicher	  kein	  
Schauspieler.	  Worauf	  Sly	  sagte,	  dass	  es	  SEINE	  Geschichte	  sei	  und	  nur	  ER	  den	  Charakter	  von	  Rocky	  
darstellen	  könnte.	  Die	  Agenten	  sagten,	  sie	  würden	  auf	  keinen	  Fall	  125	  000	  Dollar	  dafür	  bezahlen,	  
dass	  ein	  unbekannter	  Schauspieler	  wie	  er	  darin	  die	  Hauptrolle	  spielen	  würde.	  Also	  sagten	  sie	  zu	  
Sly:	  „Du	  wirst	  nicht	  die	  Hauptrolle	  bekommen.	  Nimm	  unser	  Angebot	  an,	  wie	  es	  ist,	  oder	  lass	  es.“	  
Und	  Sly	  lehnte	  ab.	  Ein	  Typ,	  total	  pleite,	  bekommt	  offensichtlich	  endlich	  die	  Chance	  seines	  Lebens	  
–	  und	  was	  macht	  er?	  Lehnt	  ein	  Angebot	  von	  125	  000	  Dollar	  ab,	  nur	  weil	  er	  nicht	  die	  Hauptrolle	  
bekommt.	  

Doch	  warum	  hat	  er	  das	  wirklich	  gemacht?	  Weil	  er	  tief	  im	  Innern	  eine	  Vision	  davon	  hatte,	  wie	  der	  
Film	  sein	  sollte,	  und	  weil	  er	  von	  dem	  Potenzial	  seines	  Drehbuches	  überzeugt	  war.	  Und	  tatsächlich	  
rief	  die	  Agentur	  einige	  Wochen	  später	  bei	  ihm	  an	  und	  bot	  ihm	  eine	  Viertelmillion	  –	  dafür,	  dass	  er	  
NICHT	  die	  Hauptrolle	  spielen	  würde.	  Er	  lehnte	  ab.	  
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Sie	  erhöhten	  ihr	  Angebot	  auf	  325	  000	  Dollar	  –	  sie	  wollten	  das	  Drehbuch	  unbedingt.	  Aber	  ohne	  Sly	  
in	  der	  Hauptrolle.	  Letztlich	  einigten	  sie	  sich	  auf	  35	  000	  Dollar,	  denn	  sie	  glaubten	  nicht,	  dass	  der	  
Film	  auch	  nur	  annähernd	  eine	  Chance	  auf	  Erfolg	  haben	  würde,	  mit	  Sly	  in	  der	  Hauptrolle.	  Der	  Film	  
kostete	  1	  Million,	  um	  ihn	  zu	  drehen,	  –	  und	  brachte	  Einnahmen	  von	  200	  Millionen.	  Er	  wurde	  für	  
zehn	  Oscars	  nominiert	  und	  gewann	  drei!	  

Ich	  fragte	  Sly,	  auch	  wenn	  es	  jetzt	  „nur“	  noch	  35	  000	  Dollar	  gewesen	  waren,	  die	  er	  bekommen	  
hätte,	  so	  wäre	  es	  doch	  für	  jemanden,	  der	  meistens	  nicht	  mal	  25	  Dollar	  gehabt	  hatte,	  eine	  Menge	  
Geld.	  Ich	  fragte	  ihn,	  was	  das	  Erste	  war,	  das	  er	  mit	  dem	  Geld	  gemacht	  hatte.	  Er	  antwortete,	  er	  ging	  
zu	  dem	  Laden,	  wo	  er	  seinen	  Hund	  verkauft	  hatte,	  und	  wartete	  dort	  volle	  drei	  Tage	  in	  der	  
Hoffnung,	  der	  Mann	  würde	  zufällig	  wieder	  auftauchen,	  denn	  er	  wollte	  seinen	  Hund	  von	  ihm	  
zurückkaufen.	  Und	  am	  3.	  Tag	  lief	  der	  Mann	  tatsächlich	  vorbei	  –	  MIT	  seinem	  Hund.	  Und	  Sly	  sprach	  
ihn	  an	  und	  sagte:	  „Erinnern	  Sie	  sich	  an	  mich?	  Ich	  habe	  Ihnen	  vor	  etwa	  anderthalb	  Monaten	  
meinen	  Hund	  verkauft.	  Es	  ging	  mir	  finanziell	  sehr	  schlecht,	  aber	  jetzt	  würde	  ich	  ihn	  gerne	  wieder	  
zurückkaufen,	  weil	  ich	  ihn	  wirklich	  über	  alles	  liebe.	  Ich	  gebe	  Ihnen	  auch	  mehr,	  als	  Sie	  mir	  damals	  
bezahlten.	  Ich	  gebe	  Ihnen	  100	  Dollar.“	  	  

Doch	  der	  Mann	  sagte:	  „Das	  ist	  jetzt	  MEIN	  Hund,	  Sie	  können	  ihn	  nicht	  zurückkaufen.“	  Dann	  bot	  Sly	  
ihm	  500	  Dollar,	  aber	  der	  Mann	  sagte	  „auf	  keinen	  Fall“.	  Am	  Ende	  gab	  Sly	  ihm	  15	  000	  Dollar	  UND	  
eine	  Nebenrolle	  in	  „ROCKY“.	  Und	  so	  nebenbei:	  Der	  Hund	  im	  Film	  ist	  Slys	  Hund,	  den	  er	  
zurückgekauft	  hatte.	  15	  000	  Dollar	  von	  35	  000	  Dollar,	  die	  er	  für	  sein	  ROCKY-‐Drehbuch	  bekommen	  
hatte,	  bezahlte	  er	  für	  seinen	  Hund,	  damit	  er	  ihn	  zurückbekam,	  UND	  darüber	  hinaus	  noch	  eine	  
Rolle	  im	  Film	  für	  den	  Mann	  –	  ist	  das	  nicht	  unglaublich?	  

	  

 

	  

	  
	  


