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DENKANSTÖßE, 
IMPULSE & ÜBUNGEN ZUM THEMA

"BERUFUNG FINDEN".
 

In der Neuzeit sind so viele Reize und Ablenkungen
von außen präsent wie nie zuvor. So stehen wir vor

der Herausforderung, unseren inneren Ruf nach
Veränderung und Großartigkeit nicht durch

Ablenkung zu überhören, bis uns eines Tages die
innere Leere einholt, weil wir nicht nach unseren

Werten leben.
 

Solange wir uns so nutzlos fühlen, dass wir für wenig
Geld beinahe jede Arbeit annehmen würden,

schrecken wir meist auch nicht davor zurück, unsere
innere Leere mit äußeren Reizen oder Substanzen zu

"füllen".
 

Dass diese Art der Verdrängung nicht langfristig
funktioniert, wissen wir zwar, und doch finden viele
von uns nicht den Absprung zu dem Leben, das sie

sich eigentlich wünschen.

Kleiner Augenöffner

Mareike Negendank



"Ich kann meinem inneren Ruf folgen und Erfolg auf
ganzer Ebene erleben. Ich kann meine innere Magie

freisetzen und durch meine Berufung einen zauberhaften
Mehrwert schaffen."

Arbeiten vs. Berufung

MEINE ZEIT IST NICHT 
MEIN HÖCHSTES GUT -
MEINE ENERGIE UND
MEINE TALENTE SIND
MEIN HÖCHSTES GUT!

Wäre ich nicht auf Geld

angewiesen, würde ich meine

Zeit damit verbringen:
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Wie schön, dass der kleine Augenöffner den Weg zu dir
gefuden hat. Mögen die hier enthaltenen Worte und Impulse

von Nutzen für dich sein.



Es gibt 3 Grundsätze, die deinen Erfolg in
Sachen Berufung boosten wie nichts

Vergleichbares. Zu jedem Grundsatz kannst
du hier deine ganz persönlichen Gedanken
zu deiner derzeitigen Situation notieren.

Arbeiten vs. Berufung

 
Ich habe Talente und kann

diese nutzen, um einen
Mehrwert für mich und
meine Mitmeinschen zu

schaffen.

 
Ich bin mir meines Wertes

bewusst und verankere mich
in einem tiefen, bestänigen

Gefühl der Würdigkeit.
"Ich kann Bedürfnisse befriedigen

und meine Bedürfnisse werden
befriedigt."

 

Ich muss meine Erfolge nie

erzwingen. Mein Fokus

liegt auf dem Mehrwert,

den ich erschaffe.

Möglichkeiten kommen zu

mir.

Grundsatz 1:

Grundsatz 2:

Grundsatz 3:
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Ich habe Talente und Interessen und kann diese
nutzen, um einen Mehrwert für mich und meine
Mitmeinschen zu schaffen.

Grundsatz 1:

Arbeiten vs. Berufung

Tages-
Challenge

Für einen Tag entdecke und lobe ich all meine
Talente und Tätigkeiten, die ich energisch
ausführen möchte. Ich erkenne diese Talente
und Tätigkeiten daran, dass sie mich nicht
erschöpfen, sondern mir Freude schenken.

Als Kind brachten wir uns ganz natürlich in das
Gefühl der Aufregung und wussten immer,
welchen Wert wir mit dem, was wir tun wollen,
erschaffen.
Wir hinterfragten nicht, ob etwas, das sich
komplett richtig in uns anfühlt, auch wirklich
richtig sein kann.

Schaffst du es, diesen Zustand der Aufregung
und Freude wieder in dir aufkommen zu lassen?

Notiere alles, was dich in Freude und
Aufregung versetzt.
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Ich bin mir meines Wertes bewusst und verankere
mich in einem tiefen, bestänigen Gefühl der
Würdigkeit.
"Ich kann Bedürfnisse befriedigen und meine
Bedürfnisse werden befriedigt."

Grundsatz 2:

Arbeiten vs. Berufung

Tages-
Challenge

Ich erkenne, dass ich mit meinen Talenten und
Interessen Wünsche meiner Mitmenschen
erfüllen kann - ich kann Bedürfnisse erkennen
und diese befriedigen. Das gleiche gilt für mich:
meine Bedürfnisse werden auch befriedigt.

Als Menschheit sind wir ein Kollektiv - ist es
nicht denkbar, dass die Talente und Interessen,
die wir haben, alle unterschiedlich sind, sodass
wir die Freude erleben können, die das
Befriedigen der Bedürfnisse anderer / durch
andere hervorbringt? Wäre es nicht langweilig,
wenn wir alle unabhängig voneinander wären
und nie mit anderen Menschen interagieren
müssten?

Welche Bedürfnisse, die sich mit deinen
Talenten decken, würderst du gerne
befriedigen? Welche Bedürfnisse hast du?
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Ich muss meine Erfolge nie erzwingen. Mein
Fokus liegt auf dem Mehrwert, den ich
erschaffe. Möglichkeiten kommen zu mir.

Grundsatz 3:

Arbeiten vs. Berufung

Tages-
Challenge

Mit den Talenten und Interessen, die ich habe, kann
ich bestimmte Bedürfnisse anderer befriedigen. Ich
finde heute mindestens 10 Gründe, mir selbst zu
sagen: "Ich bin genug. Mein Erfolg ist die Freude, die
ich durch mich fließen lasse. So profitiere ich und alle
meine Mitmenschen."

Ich werde mir bewusst, dass das, was ich suche,
mich auch sucht. Wenn ich Kunden suche,
suchen die richtigen Kunden mich. Ich weiß
ganz genau, dass ich einen Mehrwert erschaffe
und zweifle nicht daran, dass es Menschen gibt,
die meinen Wert sehen, weil ich die Antwort auf
ihre Bedürfnisse habe.

Nur durch eine freudvolle Nutzung deiner
Zeit kannst du dein volles Potenzial
ausleben. Anstatt nach Erfolg kannst du ab
heute Freude als dein Ziel definieren. 
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Du arbeitest auf Zeit vs. Du arbeitest für den
Abschluss deiner Projekte.

Denkstoff für einen 
neuen Blickwinkel:

Arbeiten vs. Berufung

Du kennst deinen Wert nicht vs. Du lobst deine
Talente und Interessen.

Deine Bedürfnisse stehen im Hintergrund vs.
Deine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die
der anderen.

Geld bestimmt deinen Erfolg vs. Freude bestimmt
deinen Erfolg - und Geld folgt automatisch.

Du musst dich zwingen, zu funktionieren vs. Deine
Freude lässt dich effektiver und produktiver sein
als je zuvor.
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Ist es wirklich richtig, dass wir erkranken, weil wir
unsere innere Freude außer Acht lassen und uns
zu Dingen zwingen, die falsch für uns sind?

Denkstoff: 
Was ist richtig?

Arbeiten vs. Berufung

Ist es wirklich richtig, dass wir uns einem
Stundenlohn unterwerfen für ein Projekt, das uns  
nicht am Herzen liegt?

Ist es wirklich richtig, dass wir egoistisch sind,
wenn wir unserer Freude folgen, obwohl wir so
viel mehr Potenzial für Großartiges haben?

Ist es wirklich richtig, dass wir gegen unsere
innere Uhr und unseren Rhythmus agieren
müssen, obwohl wir so schlimmstenfalls unsere
Gesundheit riskieren?

Ist es wirklich richtig, nicht zu tun, was uns
innerlich ruft, obwohl wir so auch Arbeitsstellen
freigeben, die nie für uns gedacht waren, aber für
andere optimal sind? 7



Denkstoff: Unsere
Verantwortung - 

Fragen an uns alle.

Arbeiten vs. Berufung

Wurde je etwas Großartiges geschaffen von
jemandem, den sein Tätigkeitsfeld nicht wirklich
interessiert?

Ist jemals etwas Gutes daraus entstanden, wenn
man Menschen unter negativen Distress setzt, um
Resultate zu erlangen?

Ist positiver Eustress vielleicht unser Zeichen,
dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil wir auf
ein Ziel hinarbeiten, das unseren Werten
entspricht?

Wurde auf der Erde jemals etwas verändert
dadurch, dass es akzeptiert wurde?

Profitiert die Menschheit davon, wenn wir
vorausgehen und zeigen, wie ein selbstbestimmtes
Leben für die eigene Berufung aussieht?
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Denkstoff: Großartige
Menschen unserer Zeit

Arbeiten vs. Berufung

Unsere Medizin wäre nicht dieselbe, hätte sich ein
Hippokrates seinerzeit lieber als Babysitter
versucht, um ein paar Kröten zu verdienen.

Unsere Automobil-Industrie wäre nicht dieselbe,
hätte ein gewisser Henry Ford lieber seine Zeit
nur in Bars verbracht.

Unsere Krankenhäser wären nicht dieselben,
wenn unsere Chefärzte lieber Netflix geschaut
hätten statt zu studieren und ihren Ruf missachtet
hätten.

Unser Planet wäre nicht derselbe ohne all die
Menschen, die tagtäglich Bewusstsein zum Thema
Umwelt verbreiten und erste Schritte tun, um
unsere wunderschöne Erde zu erhalten.

Unsere Weltanschauung wäre nicht dieselbe. wäre
ein großer Physiker wie Albert Einstein nie
seinem inneren Ruf gefolgt.
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Arbeiten vs. Berufung
In der Neuzeit sind so viele Reize und
Ablenkungen von außen präsent wie nie zuvor.
So stehen wir vor der Herausforderung, unseren
inneren Ruf nach Veränderung und
Großartigkeit nicht durch Ablenkung zu
überhören, bis uns eines Tages die innere Leere
einholt, weil wir nicht nach unseren Werten
leben. 

Solange wir uns so nutzlos fühlen, dass wir für
wenig Geld beinahe jede Arbeit annehmen
würden, schrecken wir meist auch nicht davor
zurück, unsere innere Leere mit äußeren Reizen
oder Substanzen zu "füllen". 

Das diese Art der Verdrängung nicht langfristig
funktioniert, wissen wir zwar, und doch finden
viele von uns nicht den Absprung zu dem Leben,
das sie sich eigentlich wünschen. 

Wer seinen inneren Ruf nicht ignoriert und
anfängt, ihn zu würdigen und die eigenen
Talente zu wertschätzen lernt, findet immer
mehr Erfüllung von innen und wendet sich ganz
natürlich ab von Ablenkungen - weil der
geschaffene Wert anerkannt wird und die innere
Leere nicht mehr präsent ist.
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Arbeiten vs. Berufung
Wir sind und bleiben alle wertvoll. Es gibt keinen
einzigen Menschen auf dieser Erde, der nicht
wertvoll ist. Es gibt kein menschliches Wesen,
das keinen inneren Ruf hat. Es gibt niemanden
auf der Erde, der nicht nach Besserung strebt -
immer und überall. 

Wer stagniert, entwickelt sich nicht mehr weiter
und vergisst den lebensnotwendigen Zweck
hinter dem Streben nach mehr, besser, weiter,
höher.

Ohne einen Drang nach Wachstum und
Fortschritt können wir nicht mehr innerlich
wachsen - und bleiben zurück. 

Alles auf der Erde strebt immerzu nach
Besserung und Erweiterung. Deshalb fühlen wir
uns lebendig, wenn wir Neues erleben und Dinge
erschaffen.

Stagnation hingegen fühlt sich erst nach
Unzufriedenheit an, nach Nutzlosigkeit und wird
im Laufe der Zeit möglicherweise zur
Depression. 
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Weißt du, was all die Menschen, die Erde und
das ganze Universum gerne zu dir sagen würden,
wenn du an dir und deinen Träumen zweifelst?

Arbeiten vs. Berufung

Ermutigungen gegen
Selbstzweifel 

Wir danken dir, dass du ein Pionier bist und
mit deinen Werten eine bessere Welt

schaffst - in der irgendwann alle Menschen
ihrem inneren Ruf folgen, weil sie sehen,

dass es funktioniert, so zu leben und durch
Freude viel mehr zu erreichen.

12



Arbeiten vs. Berufung

Wir danken dir, dass du eine neue Art des
Erfolges definierst, in der alle Beteiligten

gewinnen und profitieren - ganz ohne
Korruption und Betrug.

Ermutigungen gegen
Selbstzweifel 

Wir danken dir, dass du deine einzigartigen
Fähigkeiten, die für dich selbstverständlich

sind, freudvoll zum Wohle aller einsetzt und
Bedürftnisse befriedigst, die sonst keiner in

der Form befriedigen könnte.
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Arbeiten vs. Berufung

Wir danken dir, dass du die Welt vor dem
Einheitsbrei bewahrst, der herauskommt,

wenn ein Großteil der Menschen seine
individuelle Kreativität und Gestaltung

unterdrückt.

Ermutigungen gegen
Selbstzweifel 

Wir danken dir, dass du uns alle ermächtigst
an uns zu glauben und auch unserem

inneren Ruf zu folgen, weil wir alle so unser
wahres Potenzial entfalten dürfen und die

Leere in uns füllen können.
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Arbeiten vs. Berufung

Ermutigungen gegen
Selbstzweifel 

Challenge: kannst du einige
ermutigende Worte für dich selbst
und deinen inneren Ruf finden?
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Bist du es wirklich einer anderen Person
schuldig, deine Wünsche, Träume, Visionen
und Interessen zu erklären und sie zu
rechtfertigen, wenn wir alle so unterschiedlich
sind wie die Sterne am Himmel? Niemand muss
deine Wünsche validieren.

Würden wir wirklich unsere eigenen Kinder
ermutigen, an Jobs festzuhalten, die keinerlei
Erfüllung und Wachstum bieten? Würden wir
ihre Träume je als nichtig und unwichtig
deklarieren? Wenn nein, wieso machen wir das
dann so bei uns selbst?

Kommt es wirklich darauf an, was die Nachbarn,
Eltern, Kollegen und all die anderen denken?
Oder gestattest du dir selbst, auf dich Acht zu
geben und deine Lebensenergie in deine
Talente und Interessen zu investieren?

Noch mehr Denkstoff:

Arbeiten vs. Berufung
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Königsdisziplin:

Was passiert, wenn du deinem
inneren Ruf folgst? Wo stehst du
dann bestenfalls in 2 Jahren?
Was passiert, wenn du es nicht tust?
Wo stehst du dann in 2 Jahren?

Arbeiten vs. Berufung
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Wenn du innere Unlust und Wut bezüglich einer
Tätigkeit für unwichtig hältst, widersetzt du dich
deiner inneren Weisheit, die dir ein Warnsignal
bietet, sodass du deinen richtigen Weg
einschlagen kannst.

Wenn du denkst, etwas tun zu müssen, weil du
nur so deiner Familie / Gesellschaft etc. hilfst,
wirst du dich evtl. eines Tages durch
Erschöpfung komplett zurückziehen müssen und
hilfst viel weniger, als wenn du die Aufgabe
jemandem überlässt, der sich dazu wirklich
berufen fühlt.

Jeder Tag hat 1440 Minuten, die verstreichen, ob
du sie für etwas nutzt, was mit deinem inneren
Ruf kompatibel ist oder nicht, Prioritäten setzen
ist der Schlüssel.

Wichtige Fakten:

Arbeiten vs. Berufung
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Wäre nur harte Arbeit der Schlüssel zum Erfolg,
müssten ganz schön viele Menschen ihren Erfolg
und ihren Reichtum zurückgeben, weil sie ihn
durch Freude erschufen.

Wenn wir uns selbst als wertlos ansehen, wird
uns die ganze Welt das auch zurückspiegeln. Es
gibt keinen Menschen, der wertlos ist - nur ganz
viele, die ihren eigenen Wert vergessen haben.
Hilf mit, wieder ein gesundes Selbstbild zu
etablieren und Selbstakzeptanz zu kultivieren.

Jeden Tag, den wir gegen unseren inneren Ruf
leben und unsere inneren Werte außer Acht
lassen, halten wir Lösungen für die Menschen
zurück, die durch uns ihre Bedürfnisse befriedigt
haben könnten.

Wichtige Fakten:

Arbeiten vs. Berufung
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Appell:

Arbeiten vs. Berufung

Es gibt auf dieser Erde keine "falschen" Talente.
Es gibt auf dieser Erde keine "falschen" Wünsche.
Was falsch ist, ist die Erwartung, keinen
Mehrwert mit den eigenen Talenten und
Interessen und Wünschen erschaffen zu können. 

Wenn es dir Freude bereitet, Kuchen zu backen,
Kinder zu schminken, Bio-Smoothies zu
erfinden, im Internet über Affiliate Marketing zu
recherchieren, Möbel zu designen, Hände zu
halten und zuzuhören, Tiere zu pflegen, Farben
zu kombinieren, Sprachen zu lernen, Träume zu
deuten, Weine zu testen, Geschichten zu
erfinden, Wettbewerbe zu  gewinnen,
Inspirationen zu schreiben, Kräuter zu sammeln
... 
Dann haben diese Tätigkeiten einen wichtigen
Zeck. All das, was du liebendgerne tust, hat einen
doppelten Nutzen: 
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Appell:

Arbeiten vs. Berufung

Der Nutzen, den wir meist einfach erkennen, ist
der, den wir anderen dadurch bieten können. 
Wir sehen, dass unsere Tätigkeit einen
Mehrwert für andere bietet, wenn ein Bedürfnis
durch unser Tun befriedigt wurde. 

Was aber, wenn all die freudvollen Tätigkeiten,
die dich innerlich rufen, noch einen zweiten
Nutzen haben, den du so vielleicht noch nie
bemerkt hast? 

Der zweite Nutzen liegt in der Befriedigung
unserer eigenen, inneren Bedürfnisse, die wir oft
unbewusst durch Manipulation stillen wollen. 
Was wir erkennen müssen, ist folgendes: 
Wir dürfen unserem Bedürfnis nach Ruhm,
Einzigartigkeit, Wohlstand, Macht, Freiheit,
Bewusstsein, Nähe, Sicherheit und vielen
weiteren ganz einfach nachgehen. 

21



Appell:

Arbeiten vs. Berufung

Sobald wir unsere Bedürfnisse anerkennen und
ihnen bewusst erlauben können, in uns präsent
zu sein, können wir sie liebevoll annehmen und
mit ihnen zusammen etwas Großartiges
erschaffen von dem nicht nur wir profitieren -
sondern alle anderen, beteiligten Menschen um
uns herum auch.

Es ist wichtig zu verstehen, dass wir unsere
Bedürfnisse immer zu stillen versuchen - nur
eben auf manipulative Weise, wenn wir sie nicht
voller Akzeptanz annehmen und mit ihnen
arbeiten. 

Sobald wir einen Widerstand gegen unsere
eigenen Bedürfnisse haben, müssen wir uns die
Zeit nehmen, herauszufinden, was uns dieser
Widerstand sagen will. 
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Appell:

Arbeiten vs. Berufung

Wenn wir innerlich nach Macht streben, uns
aber einen Glaubenssatz angeeignet haben, dass
Macht ein negatives Bedürfnis ist und immer
missbraucht wird, werden wir nicht in der Lage
sein, uns die Macht, die wir gerne spüren
würden, zuzugestehen.

Wenn wir nur lange genug versuchen, unser
Bedürfnis beiseite zu schieben, wird es als
spürbare Leere in uns präsent, das wir dann
schlimmstenfalls mit Ablenkungen versuchen zu
ignorieren - bis die Warnsignale des Körpers
und des Geistes so laut werden, dass wir sie nicht
mehr ignorieren können.

Ein anderes Ventil sind manipulative
Herangehensweisen, die wir unbewusst
entwickeln, um unsere Bedürfnisse zu stillen. 
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Wir versuchen, die Macht, die wir uns verbieten
auszuleben, durch ungesunde Mechanismen
auszuleben - wie etwa in Beziehungsdramen,
Essstörungen oder Kontrollzwängen.

Wir müssen anerkennen, dass
wir nicht nur zum Befriedigen
der Bedürfnisse anderer hier
sind - sondern auch ganz
direkt dafür, um unsere
persönlichen Bedürfnisse zu
akzeptieren und sie auf eine
gesunde Weise auszuleben.

Appell:

Arbeiten vs. Berufung

Fundamental
wichtig
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Königsdisziplin:

Hier darfst du dir selbst eine Dankesrede
schreiben dafür, dass du dich und deinen
inneren Ruf priorisiert hast und so dein
Leben und das Leben aller beteiligten zum
Positiven verändert hast.

Arbeiten vs. Berufung
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