
 

 

 

Das Puzzle Deiner BerufungDas Puzzle Deiner BerufungDas Puzzle Deiner BerufungDas Puzzle Deiner Berufung

5. 5. 5. 5. Just do it!Just do it!Just do it!Just do it!    ----    step by stepstep by stepstep by stepstep by step

haben. Oder wenn ich den Wunsch habe, in einem halbe

dann könnte ich im nächsten Monat das Ziel haben, dass ich meine 5 Top

herausgefunden habe.  

Deine Aufgabe:Deine Aufgabe:Deine Aufgabe:Deine Aufgabe:    

Formuliere ein Ziel, dass Du im nächsten Monat 

Gegenwart. Messbar. Positiv. In Deinen Worten. Z.B. Am 30. Jun

meine 5 Top-Stärken kenne. 

• __________________________________________________________

    ______________________________

Die Power der Umsetzung Die Power der Umsetzung Die Power der Umsetzung Die Power der Umsetzung ––––    das siebte das siebte das siebte das siebte 

Wenn Deine Ziele klar sind und sich richtig gut anfühlen, kannst Du mit k

beginnen Dich darauf zuzubewegen. 

kommunizierst Du Deinem Unterbewusstsein, dass 

erreichen willst. Mit jedem Schritt werden sich neue Ideen und Lösungen ergeben,

Deinem Ziel näher bringen. Setze bewusst kleine SchrSetze bewusst kleine SchrSetze bewusst kleine SchrSetze bewusst kleine Schr

 

 

Das Puzzle Deiner BerufungDas Puzzle Deiner BerufungDas Puzzle Deiner BerufungDas Puzzle Deiner Berufung    

step by stepstep by stepstep by stepstep by step    

  

haben. Oder wenn ich den Wunsch habe, in einem halben Jahr meine Berufung zu kennen,

ann könnte ich im nächsten Monat das Ziel haben, dass ich meine 5 Top

Formuliere ein Ziel, dass Du im nächsten Monat erreichen möchtest. Formuliere es in der 

Gegenwart. Messbar. Positiv. In Deinen Worten. Z.B. Am 30. Juni bin ich total happy, weil ich  

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

das siebte das siebte das siebte das siebte PuzzlePuzzlePuzzlePuzzle----Teil für Deine Berufung:Teil für Deine Berufung:Teil für Deine Berufung:Teil für Deine Berufung:    

Wenn Deine Ziele klar sind und sich richtig gut anfühlen, kannst Du mit kleinen Schritten 

zuzubewegen. Step by step. Jeden Tag 1 HStep by step. Jeden Tag 1 HStep by step. Jeden Tag 1 HStep by step. Jeden Tag 1 Handlung für Dein Zielandlung für Dein Zielandlung für Dein Zielandlung für Dein Ziel

kommunizierst Du Deinem Unterbewusstsein, dass Du es ernst meinst und das Ziel wirklich 

Mit jedem Schritt werden sich neue Ideen und Lösungen ergeben,

Setze bewusst kleine SchrSetze bewusst kleine SchrSetze bewusst kleine SchrSetze bewusst kleine Schritteitteitteitte, z.B. einen Freund anrufen und 

Jetzt stellt sich die spannende Frage, wie Du 

Deine Vision ins Leben bringen kannst.

Wenn Du Dein Wunschleben vor 

kannst Du vielleicht schon konkrete Ziele

erkennen, die Du als nächstes erreichen willst.

Ich möchte Dich einladen, aus Deiner großen aus Deiner großen aus Deiner großen aus Deiner großen 

VisionVisionVisionVision    eineineinein    konkretekonkretekonkretekonkretessss    ZielZielZielZiel    herauszufilternherauszufilternherauszufilternherauszufiltern

im nächsten Monat erreichen möchtest. Wenn ich 

bspw. die Vision habe, in 5 Jahren einen eigenen 

Skateboard-Laden zu führen, dann könnte ich 

mich im nächsten Monat informieren, welche 

Ausbildungen mich da hinbringen könnten und 

mit Leuten sprechen, die einen eigenen Laden 

habaen. 
n Jahr meine Berufung zu kennen, 

ann könnte ich im nächsten Monat das Ziel haben, dass ich meine 5 Top-Stärken 

erreichen möchtest. Formuliere es in der 

i bin ich total happy, weil ich  

____________________________ 

leinen Schritten 

andlung für Dein Zielandlung für Dein Zielandlung für Dein Zielandlung für Dein Ziel. So 

Du es ernst meinst und das Ziel wirklich 

Mit jedem Schritt werden sich neue Ideen und Lösungen ergeben, die Dich 

, z.B. einen Freund anrufen und 

Jetzt stellt sich die spannende Frage, wie Du 

Deine Vision ins Leben bringen kannst. 

Wenn Du Dein Wunschleben vor Augen hast, 

konkrete Ziele 

als nächstes erreichen willst. 

aus Deiner großen aus Deiner großen aus Deiner großen aus Deiner großen 

herauszufilternherauszufilternherauszufilternherauszufiltern, das Du 

im nächsten Monat erreichen möchtest. Wenn ich 

bspw. die Vision habe, in 5 Jahren einen eigenen 

Laden zu führen, dann könnte ich 

mich im nächsten Monat informieren, welche 

Ausbildungen mich da hinbringen könnten und 

mit Leuten sprechen, die einen eigenen Laden 



 

 

 

ihn fragen, welche Stärken er mit D

nehmen, in der Du richtig gut drauf warst und 1 Stärke entdecken, die Du in dem Moment 

gelebt hast. 

Fokussiere immer wieder Dein

und bleibe mit kleinen Schritten dran, Deine Ideen zu verwirklichen. Wenn du Fehler 

machst, umso besser. Hier kannst du so viel lernen. 

Weg zu gehen und Deine Vision insWeg zu gehen und Deine Vision insWeg zu gehen und Deine Vision insWeg zu gehen und Deine Vision ins

Wenn Du jetzt gerade denkst „Ja klingt gut. Mach ich dann mal später ...“

Dann STOP!Dann STOP!Dann STOP!Dann STOP!    

BBBBeeeeginne JETZT. ginne JETZT. ginne JETZT. ginne JETZT.     

Mein Tipp für Dich:Mein Tipp für Dich:Mein Tipp für Dich:Mein Tipp für Dich:    

Schau Dir immer wieder die Gründe an, die Dir helfen dran zu bleiben. 

Vision-Board und motiviere Dich. 

motiviert Dich loszugehen?motiviert Dich loszugehen?motiviert Dich loszugehen?motiviert Dich loszugehen?    

Wenn Du Gründe findest, die Dich tief berühren und 

Weg machst, dann wirst Du, auch wenn Du Gegenwind hast, 

Finde Deine GründeFinde Deine GründeFinde Deine GründeFinde Deine Gründe, warum es sich lohnt am Ball zu bleiben, warum es sich lohnt am Ball zu bleiben, warum es sich lohnt am Ball zu bleiben, warum es sich lohnt am Ball zu bleiben

• Ich möchte am Morgen gern aufstehen und mich auf meinen Tag freuen.

• Ich möchte gutes Geld verdienen und coole Projekte machen.

• Ich möchte mit meiner A

• Ich möchte meinen Traumjob finden.

• Ich möchte von meinen Freunden anerkannt werden.

• Ich will, dass meine Vision Wirklichkeit wird.

• __________________________________________________________

• ______________________________________

• __________________________________________________________

• __________________________________________________________

• __________________________________________________________

• __________________________________________________________

• __________________________________________________________

• __________________________________________________________

 

 

 

fragen, welche Stärken er mit Dir verbindet. Oder eine Situation aus der Verga

gut drauf warst und 1 Stärke entdecken, die Du in dem Moment 

Dein Ziel. Schreibe es auf und hänge es an Deine Visionswand 

leibe mit kleinen Schritten dran, Deine Ideen zu verwirklichen. Wenn du Fehler 

machst, umso besser. Hier kannst du so viel lernen. Ich Ich Ich Ich möchte Dir Mut machen, Deinen möchte Dir Mut machen, Deinen möchte Dir Mut machen, Deinen möchte Dir Mut machen, Deinen 

Weg zu gehen und Deine Vision insWeg zu gehen und Deine Vision insWeg zu gehen und Deine Vision insWeg zu gehen und Deine Vision ins    Leben zu bringen. Leben zu bringen. Leben zu bringen. Leben zu bringen.     

Wenn Du jetzt gerade denkst „Ja klingt gut. Mach ich dann mal später ...“ 

Schau Dir immer wieder die Gründe an, die Dir helfen dran zu bleiben. 

Board und motiviere Dich. WWWWelches Leben willst Du lebenelches Leben willst Du lebenelches Leben willst Du lebenelches Leben willst Du leben????    Wofür tust Du es?Wofür tust Du es?Wofür tust Du es?Wofür tust Du es?

indest, die Dich tief berühren und wenn Du weißt wofür Du 

, auch wenn Du Gegenwind hast, weitergehen. 

, warum es sich lohnt am Ball zu bleiben, warum es sich lohnt am Ball zu bleiben, warum es sich lohnt am Ball zu bleiben, warum es sich lohnt am Ball zu bleiben: 

Ich möchte am Morgen gern aufstehen und mich auf meinen Tag freuen.

Ich möchte gutes Geld verdienen und coole Projekte machen. 

Ich möchte mit meiner Arbeit  Menschen begeistern. 

Ich möchte meinen Traumjob finden. 

Ich möchte von meinen Freunden anerkannt werden. 

Ich will, dass meine Vision Wirklichkeit wird. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

ir verbindet. Oder eine Situation aus der Vergangenheit 

gut drauf warst und 1 Stärke entdecken, die Du in dem Moment 

Schreibe es auf und hänge es an Deine Visionswand 

leibe mit kleinen Schritten dran, Deine Ideen zu verwirklichen. Wenn du Fehler 

möchte Dir Mut machen, Deinen möchte Dir Mut machen, Deinen möchte Dir Mut machen, Deinen möchte Dir Mut machen, Deinen 

 

Schau Dir immer wieder die Gründe an, die Dir helfen dran zu bleiben. Stell Dich vor Dein 

Wofür tust Du es?Wofür tust Du es?Wofür tust Du es?Wofür tust Du es?    Was Was Was Was 

wenn Du weißt wofür Du  Dich auf den 

weitergehen.   

Ich möchte am Morgen gern aufstehen und mich auf meinen Tag freuen. 

 



 

 

 

AbschlussAbschlussAbschlussAbschluss    „„„„Das Puzzle Deiner BerufungDas Puzzle Deiner BerufungDas Puzzle Deiner BerufungDas Puzzle Deiner Berufung

Jetzt sind wir am Ende von dieser kleinen Entdeckungsreise angekommen.

lange mit dabei warst.  

Wir haben geschaut, was Dich begeistert

auf Fehler und das Potenzial, das in ihnen steckt, haben Dir gezeigt, wie D

kennenlernen kannst. Mit der Einladung der Wunschfee groß zu denken und mi

Vision hast Du ein Gefühl dafür bekommen, wa

bei welchen Aufgaben und mit welchen Menschen Du aufblühst. Die kleinen 

jeden Tag (z.B. das Freudetagebuch),

ersten Werkzeuge, mit denen Du die Puzzle

kannst. 

Ich möchte Dir Mut machen, am Ball zu bleiben und die Entdeckungsreise zu Dir Ich möchte Dir Mut machen, am Ball zu bleiben und die Entdeckungsreise zu Dir Ich möchte Dir Mut machen, am Ball zu bleiben und die Entdeckungsreise zu Dir Ich möchte Dir Mut machen, am Ball zu bleiben und die Entdeckungsreise zu Dir 

fortzuführen.fortzuführen.fortzuführen.fortzuführen.    

Folge Deiner Begeisterung. Mache Fehler. Denke groß und visionär. 

Leben. 

EEEEs ist s ist s ist s ist Dein GeburtsrechtDein GeburtsrechtDein GeburtsrechtDein Geburtsrecht, dass Du Deine Berufung findest und Deinen Weg , dass Du Deine Berufung findest und Deinen Weg , dass Du Deine Berufung findest und Deinen Weg , dass Du Deine Berufung findest und Deinen Weg 

Es lohnt sich weiter zu forschen und Dich 

Deiner Berufung glasklar vor Dir

Ich begleite junge Menschen genau auf diesem Weg und wenn Du L

in meinem Seminar „Deine Berufung 

Deiner Berufung noch genauer zu erforschen

einem  größeren Bild  zusammenzufügen. 

Coaching-Gespräch da oder führe den Innermetrix

Wenn Du Dich innerhalb der nächWenn Du Dich innerhalb der nächWenn Du Dich innerhalb der nächWenn Du Dich innerhalb der näch

anmeldest, anmeldest, anmeldest, anmeldest, möchte ich Dir gernemöchte ich Dir gernemöchte ich Dir gernemöchte ich Dir gerne

 

Ich freu mich, dass wir ein Stück Weg gemeinsam gegangen sind.

Deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der 

Ich wünsche Dir einen lebendigen, ideenreichen und von Deiner

geprägten Weg durch Dein Leben.

 

Alles Liebe 

Isabell Isabell Isabell Isabell     

 

 

Das Puzzle Deiner BerufungDas Puzzle Deiner BerufungDas Puzzle Deiner BerufungDas Puzzle Deiner Berufung““““    

Jetzt sind wir am Ende von dieser kleinen Entdeckungsreise angekommen.

geschaut, was Dich begeistert und was Deine Stärken sind. Die neue Perspektive 

auf Fehler und das Potenzial, das in ihnen steckt, haben Dir gezeigt, wie D

Mit der Einladung der Wunschfee groß zu denken und mi

n Gefühl dafür bekommen, was in Deinem Leben möglich sein kann und 

bei welchen Aufgaben und mit welchen Menschen Du aufblühst. Die kleinen 

(z.B. das Freudetagebuch), das Vision-Board und 1-Handlung

ersten Werkzeuge, mit denen Du die Puzzle-Teile Deiner Berufung in Dein Leben tragen 

Ich möchte Dir Mut machen, am Ball zu bleiben und die Entdeckungsreise zu Dir Ich möchte Dir Mut machen, am Ball zu bleiben und die Entdeckungsreise zu Dir Ich möchte Dir Mut machen, am Ball zu bleiben und die Entdeckungsreise zu Dir Ich möchte Dir Mut machen, am Ball zu bleiben und die Entdeckungsreise zu Dir 

Folge Deiner Begeisterung. Mache Fehler. Denke groß und visionär. Bring Deine Ideen ins 

, dass Du Deine Berufung findest und Deinen Weg , dass Du Deine Berufung findest und Deinen Weg , dass Du Deine Berufung findest und Deinen Weg , dass Du Deine Berufung findest und Deinen Weg 

zu forschen und Dich  immer besser kennenzulernen bis das Bild 

Deiner Berufung glasklar vor Dir liegt. 

en genau auf diesem Weg und wenn Du Lust hast bi

„Deine Berufung – Dein Traumjob“ willkommen, um di

ner Berufung noch genauer zu erforschen, weitere Puzzle-Teile zu entdecken

zusammenzufügen. Ich bin auch richtig gerne für Dich i

da oder führe den Innermetrix-Persönlichkeitstest mit Dir durch.

Wenn Du Dich innerhalb der nächWenn Du Dich innerhalb der nächWenn Du Dich innerhalb der nächWenn Du Dich innerhalb der nächsten 3 Monate für eines sten 3 Monate für eines sten 3 Monate für eines sten 3 Monate für eines meiner meiner meiner meiner     Angebote Angebote Angebote Angebote 

möchte ich Dir gernemöchte ich Dir gernemöchte ich Dir gernemöchte ich Dir gerne    eine Ermäßigung von 10 %eine Ermäßigung von 10 %eine Ermäßigung von 10 %eine Ermäßigung von 10 %    ermöglichenermöglichenermöglichenermöglichen

ein Stück Weg gemeinsam gegangen sind. Danke 

. Ich hoffe, der E-Mail-Kurs konnte Dir ein wenig weiterhelfen. 

einen lebendigen, ideenreichen und von Deiner prickelnden Vision 

geprägten Weg durch Dein Leben. 

Jetzt sind wir am Ende von dieser kleinen Entdeckungsreise angekommen. Cool, dass Du so 

Die neue Perspektive 

auf Fehler und das Potenzial, das in ihnen steckt, haben Dir gezeigt, wie Du Dich besser 

Mit der Einladung der Wunschfee groß zu denken und mit Deiner 

s in Deinem Leben möglich sein kann und 

bei welchen Aufgaben und mit welchen Menschen Du aufblühst. Die kleinen Aufgaben für 

Handlung-am-Tag sind die 

Teile Deiner Berufung in Dein Leben tragen 

Ich möchte Dir Mut machen, am Ball zu bleiben und die Entdeckungsreise zu Dir Ich möchte Dir Mut machen, am Ball zu bleiben und die Entdeckungsreise zu Dir Ich möchte Dir Mut machen, am Ball zu bleiben und die Entdeckungsreise zu Dir Ich möchte Dir Mut machen, am Ball zu bleiben und die Entdeckungsreise zu Dir 

Bring Deine Ideen ins 

, dass Du Deine Berufung findest und Deinen Weg , dass Du Deine Berufung findest und Deinen Weg , dass Du Deine Berufung findest und Deinen Weg , dass Du Deine Berufung findest und Deinen Weg     gehst. gehst. gehst. gehst.     

besser kennenzulernen bis das Bild 

hast bist Du herzlich 

“ willkommen, um die Puzzle-Teile 

Teile zu entdecken und  zu 

Ich bin auch richtig gerne für Dich in einem 

Persönlichkeitstest mit Dir durch. 

Angebote Angebote Angebote Angebote 

. . . .     

Danke für Deine Zeit und 

in wenig weiterhelfen.  

prickelnden Vision 


