
 LAUSCHFRAGE

Wenn alles möglich wäre – wie würde meine zukünftige Arbeit 
aussehen – so dass du ich mich sehr, sehr, sehr gern in diese 
Richtung entwickele?

Welche Details müsste meine Arbeit beinhalten, 
dass ich gern an sie denke?

Was ist heute mein verrückender Power-Gedanke?

 DEHNUNGSGEDANKE 

Wir waren alle einmal kleine, liebenswürdige, freidenkende 
Genies. Wir haben uns nicht darum geschert, was die Welt uns 
darüber erzählte, was möglich ist und was nicht. Wir haben an 
unsere Träume geglaubt. Wir haben daran geglaubt, dass es uns 
zusteht, große Träume zu empfangen und sie Wirklichkeit werden 
zu lassen.

Ich denke ab jetzt jeden Tag mindestens einen Gedanken, der mir 
noch etwas verrückt oder unrealistisch vorkommt.

Ich bin bereit für einen Job, in dem ich für das bezahlt werde, 
was ich wirklich liebe.

Es ist immer viel, viel mehr möglich, als ich denke. 
Ich muss den Weg dahin noch nicht wissen.

Mein größter Widersacher im Finden und Verwirklichen 
meiner Berufung ist nicht die Gesellschaft oder mein 
verständnisloser Chef. Es ist mein eigener Geist.

 LAUSCHFRAGEN

Wo befinde ich momentan mit meiner Berufung? 

Wo stehe ich ? 

Bin ich bereit alles schriftlich festzuhalten?

 DEHNUNGSGEDANKEN

Wir müssen einen gangbaren Weg sehen, 
um unsere Herausforderungen zu bewältigen.

Ich richte heute meinen Fokus nur noch auf das, was ich will.

 DEHNUNGSGEDANKE

Ich bin eine einzigartige Blume. Das größte Geschenk, welches ich 
mit uns allen teilen kann, bin ICH in meiner freiesten Version.
Mein Credo ist Power. Es konzentriert mein Leben auf das wirklich 
Wesentliche.

 LAUSCHFRAGE

Was ist die EINE Botschaft meines Lebens, die sich in 
all meinen Jobs und Beziehungen widerspiegeln soll?

Für welche EINE Kernbotschaft steht mein Leben?

Mit welchen drei Hauptqualitäten sollen mich die Menschen 
assoziieren, die mit mir in Berührung kommen und kamen?

 LAUSCHFRAGEN
 
Wofür lebe ich? Wofür steht mein Leben?

Der Sinn meines Lebens ist … mit welchen Wörtern wird meine 
Hand diesen Satz beenden, ohne das ich lange darüber 
nachdenke?

Für welchen Sinn möchte ich gerne arbeiten?
Was kann ich jetzt und hier verändern, um mehr Sinn 
in mein Tun zu bringen?

 DEHNUNGSGEDANKEN

Sinn in dem zu finden, was ich tue,  ist das stärkste Feuer 
meiner Motivation.

 DEHNUNGSGEDANKEN 

Menschen sind nicht faul. Sie verlieren nur manchmal die für sie 
heiligen Gründe aus den Augen.

Respekt ist der fruchtbare Boden, den ich brauche, damit meine 
Samen aufgehen, Wurzeln schlagen und Früchte bringen können.

 LAUSCHFRAGEN

Wie kann ich mich jetzt schriftlich zu dieser Reise verpflichten? 

Wem möchte ich jetzt einen Brief mit meiner Verpflichtung zu 
dieser Reise schicken?

Lektion 1 -  Respekt

Lektion 3 - Sinn und Lauschen

Lektion 5 - Dein Credo

Lektion 2 - innere Klarheit

Lektion 4 - Vision



 DEHNUNGSGEDANKEN

Egal, wie jung oder alt ich bin, ich habe bis hierher sehr viele 
wertvolle Erfahrungen gemacht.

Wir erkennen oft den Wert unserer Erfahrungen nicht, 
weil wir uns mit den Augen der gesellschaftlich vorgegeben 
Norm bewerten.

 LAUSCHFRAGE

Wenn ich mein Leben in 5-Jahreszyklen einteile, welche 
bedeutsamen Erfahrungen fallen mir zu diesen Zeiten ein?

 DEHNUNGSGEDANKEN

„Die erfolgreichsten Menschen kennen ihre Schwächen und 
Stärken gut – konzentrieren sich aber voll auf die Umsetzung ihrer 
Stärken.“

„Meine wahren Stärken sind dir so nah – sind so tief in meinem 
Unterbewusstsein verankert – d.h., sie sind mir so selbstverständ-
lich, dass ich sie sehr wahrscheinlich gar nicht als Stärken, sondern 
als „normal“ wahrnehme.“

Ich bezweifle meinen inneren Zweifler. Es ist immer viel mehr 
möglich, als ich jetzt gerade glaube.

 LAUSCHFRAGE

Wann bekomme ich von meinen Mitmenschen positives Feedback
in Form von Aufmerksamkeit, Begeisterung, Lob,…?

Wann habe ich das Gefühl , dass ich in meiner Kraft war?  Was 
habe ich in dieser Geschichte erreicht, bewirkt, erschaffen, gelöst? 
Wie waren die Umstände? Was habe ich genau getan?

 DEHNUNGSGEDANKE

Ich kann mir meine Motivatoren nicht aussuchen. Sie verändern 
sich in großen Zeitabständen.

Die beiden Dimensionen, die mich am stärksten ansprechen, sind 
am meisten inspirationsfördernd. Ich konzentriere mich auf diese 
beiden Bereiche, um eine erfüllende Beziehung zu meiner Arbeit 
zu finden. Die beiden Dimensionen, die mich ehrlicherweise am 
wenigsten ansprechen, könnten meine „Schwachstellen“ sein. 
D.h., wenn ich ein auf ganzer Ebene fundiertes Unternehmen 
aufbauen möchte, ist es ist empfehlenswert, Partner zu finden, 
die diese Motivatoren stark ausgeprägt haben.

 LAUSCHFRAGE

Was motiviert mich wirklich?
Was sagen andere darüber, was mich wirklich motiviert?

 LAUSCHFRAGE

Wann bin ich begeistert?
Womit beschäftige ich mich freiwillig und voller Enthusiasmus?
Wobei vergesse ich die Zeit?

Ich stelle mir vor, ich hätte 10 Million geerbt, 
würde mich dann vielleicht ein ganzes Jahr lang ausruhen; und 
es wäre klar: Ich muss auch danach nie wieder für Geld arbeiten. 
Was würde ich dennoch liebend gern weiter tun?

Ich stelle mir vor, ich könnte alle ungeliebten Aspekte meines Jobs 
aufgeben und nur noch das machen, worauf ich Lust hätte, wie 
würde meine Arbeit dann aussehen?

Nach welchen Handlungen, Situationen habe ich danach mehr 
Energie, als davor?

Was gibt mir Kraft, wann immer ich es tue?  Welche Umstände, 
Herausforderungen oder Tätigkeiten elektrisieren mich?

 DEHNUNGSGEDANKE

„Jeder von uns hat im Herzen eine Flamme. Finde sie und lass sie 
nicht erlöschen“

Bleibe hungrig. Bleibe verrückt.

Lektion 6 - Deine Passions

Lektion 9 - Deine Motivatoren

Lektion 7 und 8 - 
Was sind Deine Stärken?

Lektion 10 - Die Perlen Deines Lebens



 DEHNUGSGEDANKEN

Wenn ich in meiner gewünschten Zukunft mit meinem Traumjob 
ankommen möchte, muss ich HEUTE darauf zu gehen.

Um meine Wahrheit im wahren Leben umzusetzen 
bedarf es meinen Mut !

Eine Erkenntnis, die gedacht, aber nicht gelebt wird, 
ist nichts weiter als ein leerer Hirnfurz

Wer seine Komfortzone oft verlässt, begeht zwangsläufig mehr  
Fehler als der Zögernde. Das ist gut so!

Damals wussten wir nicht, was Fehler sind. Es gab kein Konzept von 
„richtig“ und „falsch“. Wir haben es nicht persönlich genommen, 
wenn andere über unsere tollpatschigen Manöver lachten. Versagen 
war keine Option. Wir gönnten uns nicht den Luxus von Selbstmitleid.

Also höre ich auf, mich selbst zu langweilen, ich durchbreche die Rou-
tine meines Lebens. Ich begehe lustvoll Neuschöpfungen. Blamiere 
mich. Spiele. Handle auf eine für mich wahrhaft verrückende Weise 
neu – ekstatisch – lustvoll – farbenfroh – schräg – quer – gerade 
– größenwahnsinnig – inspirierend schön! Ich  verzaubere mich. 
Verliebe mich neu in das Genie, das ich eigentlich bin.

 LAUSCHFRAGEN

Wer will ich heute sein? Jeder einzelne Tag ist eine in sich 
geschlossene Abenteuerreise!

Welche Beziehung habe ich zu meinen Irrtümern? 
Hindert mich meine Angst vor Fehlern manchmal daran, 
etwas zu riskieren? 

Was wollte ich schon immer einmal ausprobieren?

Mit welcher konkreten Handlung möchte ich heute 
meine Komfortzone verlassen?

 LAUSCHFRAGEN 

Was kann ich besonders gut und was davon ist nicht alltäglich?

 DEHNUNGSGEDANKEN

Ich weiß nie, zu was etwas gut ist, was ich irgendwann mal gelernt 
habe.

Was, wenn für meinen Traumjob eine Fertigkeit fehlt? Das Gute an 
dieser Gabe ist, dass ich sie jederzeit erweitern kann, in dem ich 
etwas dazu lerne. Je mehr das, was ich lernen will, mit meinen natur-
gegeben Stärken und Passions auf einer Linie liegt, desto leichter wird 
es mir fallen.

 DEHNUNGSGEDANKEN

Meinen authentischen Selbstausdruck zu kennen, kann sehr viel 
Frieden in meine Beziehungen bringen und Kraft frei setzen.

 LAUSCHFRAGEN

Wenn ich mich an eine  Arbeitssituation erinnere, in der ich mich 
über einen längeren Zeitraum hinweg gestresst, unstimmig, unwohl, 
nicht am richtigen Platz gefühlt habe - was hat gefehlt?

Wie bin ich, wenn ich mich in mich hinein entspanne und nicht mit 
anderen vergleiche?

Wenn ich mich an eine Arbeitssituation über einen längeren Zeitraum 
hinweg erinnere, wo war es stimmig, ich in meiner Kraft, am richtigen 
Platz . Wo war das? Was habe ich wie getan

Entscheidungskräftig und schnell? Sehr interaktiv?
Stetig und harmonisch?
Genau und gründlich analysierend? Oder eine Mischung aus allem?

 LAUSCHFRAGE

Was waren meine intensivsten Erfahrungen im Leben bisher? 
Was war das Geschenk an Ihnen?
Wie können diese Erfahrungen mir in zukünftigen 
Lebensmomenten weiterhelfen?

Ich stelle mir vor, dass das Leben mich sehr gezielt in diese Erfahrung 
geschickt hat, damit ich etwas ganz Bestimmtes trainiert habe, was 
ich nun an andere weiter geben kann. Was könnte das sein?

 DEHNUNGSGEDANKEN

Nicht das Ereignis schafft den Wert. Sondern die Bedeutung, die du 
dem Ereignis gibst. Welchen Lebensabschnitt kann ich jetzt in einem 
ganz anderen Licht sehen?

Lektion 11 - Den Wert 
Deiner Erfahrungen verstehen

Lektion 13 - Dein Verhaltenstyp

Lektion 12 - Was hast Du drauf ?

Lektion 14 - Wächtertugend Mut



 LAUSCHFRAGEN 

Was besitze ich ? 

Welche Besonderheiten oder Selbstverständlichkeiten 
besitze ich materiell, körperlich ?

Wie kann ich meine körperlichen und materiellen Besitztümer 
für mich und andere nutzen?

Welche Werte meiner Besitztümer fühlen sich noch 
ungenutzt für mich an?

 DEHNUNGSGEDANKEN

Anstatt auf das zu schauen, was ich nicht habe, beginne ich das, 
was ich bereits habe, voll einzusetzen.

Die Natur hat sich etwas dabei gedacht, dass ich so bin und 
aussehe wie ich bin. 

Es gibt keinen Nachteil, den man nicht in einen mindestens
genauso großen Vorteil umkehren kann.

 DEHNUNGSGEDANKE

Mir fällt nichts originelles ein? Kein Problem. Ich könnte eine Schale 
töpfern aus der mein Bruder trinken kann.

Genau da, wo ich gerade bin, bin ich sehr wichtig. Ich habe in diesem 
Augenblick viel zu geben. Das, wonach ich suche, wird zu mir kom-
men, wenn ich jetzt alles gebe.

 LAUSCHFRAGE

Wie kann ich meinen Mitmenschen jetzt am besten dienen?

Was würde es mich kosten, meine Mitmenschen danach zu fragen, 
wie ich ihnen am besten dienen kann?

Wo halte ich meine Gaben zurück? Warum?

Wo möchte ich mehr einbringen und warum?

Wem kann ich gut dienen? Warum kann ich das tun?

Wer ist meine ideale Zielgruppe?

Was kann ich hier und jetzt beisteuern, geben?

 DEHNUNGSGEDANKE

Ich hör auf zu warten ! 
Ich nutze jetzt die Beziehungen, die ich schon habe!

Wir werden auf Dauer zum Durchschnitt der zehn Menschen, mit 
denen wir die meiste Zeit verbringen.“

 LAUSCHFRAGE

Welche Beziehung stärkt mich ?

Mit welchen Beziehungen verbringe ich viel Zeit und warum?

 DEHNUNGSGEDANKEN

Es ist nicht mein Vater, meine Mutter, meine Frau, vor deren Urteil 
ich bestehen muss. Der Mensch, dessen Meinung für mich am 
meisten zählt, ist der, der mich im Spiegel anschaut.

Selbstverwirklichung ist das höchste Ideal eines menschlichen 
Lebens. Doch können wir nur authentisch und integer handeln, 
wenn wir auch wissen, was uns WERTvoll ist.

Selbstachtung reift, wenn meine Taten mit meinen Werten 
übereinstimmen. Ich bin der einzige Mensch, der beurteilen kann, 
was für mich richtig und wertvoll ist.

 LAUSCHFRAGEN

Welche Werte möchte ich in meiner Arbeit und Beziehungen leben?

Was bedeuten diese Werte für mich genau?

Was kann ich heute tun um meine Werte in die Realität umzusetzen?

Lektion 15 - 
Selbstachtung durch klare Werte

Lektion 17 - Meine Beziehungsfelder
Lektion 18 - 
Die ultimative Wächtertugend

Lektion 16 - Mein Besitz



 DEHNUNGSGEDANKE

Meine Berufung ist mein Leben.

Ich höre auf, mein Leben in Arbeit und Privatleben einzuteilen. 
Ich erkenne, dass ich in jedem Augenblick LEBE. Das ich in JEDEM 
Augenblick herausgefordert und eingeladen bin, meiner Berufung 
zu folgen.

Ich höre auf, auf ein Wunder zu warten. 
Das Wunder ist bereits geschehen. Ich bin das Wunder.

 LAUSCHFRAGE

Bin ich bereit, in dem was ich liebe, 10.000 Stunden an Übung zu 
investieren, um darin richtig gut und erfolgreich zu werden?

Lektion 21 - Meisterschaft

 DEHNUNGSFRAGE

Es gibt nicht die „beste“ Rolle. Doch eine Rolle die am besten zu mir 
passt. Diese Rolle muss ich bewusst wählen.

Jede Rolle hat auch ihren Preis. Ich bin bereit diesen Preis zu zahlen.

 LAUSCHFRAGE 

Was sind meine 5 wichtigsten Rollen?

Wie sehr lebe ich mich in diesen Rollen?

Welche Rollen möchte ich abgeben? Wie könnte ich dies auf sanfte 
Art und Weise tun?

Was müsst eich tun, um meine Rolle so zu verändern, 
dass ich mich in ihr noch wohler fühle?

Was ist meine Wunschrolle

Lektion 19 - Meine Rollen

 DEHNUNGSGEDANKE

„Wir haben die Pflicht, dem ewigen Rhythmus der Natur 
mit Vertrauen zu folgen.“

Ich bin ein Auftragswerk der Natur. Es ist nicht meine Berufung. 
Es ist der Ruf des Lebens in mir.

Ich vertraue und bleibe mit dem Fokus auf das konzentriert, 
was ich will.

 LAUSCHFRAGE

Welches tägliche Ritual kann ich einführen, um mich an 
mein Vertrauen zu erinnern?

Lektion 20 - Vertrauen


