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NL0920 – Ihr „Flugplan“ 

Jetzt wird es Ernst! 

Heute geht es um den Masterplan für Ihr Leben und Ihren Beruf. 

Ich sehe den gern als einen Flugplan: 

Stellen Sie sich vor, Sie sind der Captain eines kommerziellen Airliners. 
Wie ist das Wetter? Wohin fliegen Sie? 
Wie hoch werden Sie fliegen? Haben Sie genug Kraftstoff im Tank? 
Wer sind Ihre Passagiere, und wie werden Sie die während des Fluges glücklich und 
zufrieden machen? 

Fragen über Fragen, und alles muss vorher ganz genau und im Detail organisiert 
werden, damit es ein angenehmer Flug wird. 

Wenn Sie diese Metapher auf Ihr Leben und Ihren Beruf anwenden wollen, dann geht 
es für Sie zunächst um zwei ganz einfache und grundsätzliche Fragen: 

1. Wer sind Sie bzw. wer möchten Sie gern sein? 

und 

2. Was sollte deshalb Ihr einzigartiger Beitrag zum Wohl Ihrer Welt sein? 

Die Vision Ihrer Identität gibt Ihnen die Richtung und die Höhe für Ihren Flug durch 
das Leben vor. Ihre Leidenschaft liefert den Kraftstoff und Ihre innere Haltung 
bestimmt das vorherrschende Wetter. 

Ihre Entschlossenheit, den Menschen in Ihrer Umgebung zu dienen, bestimmt Ihren 
Erfolg im Leben und Beruf. 

Meditieren Sie daher etwas über diese beiden Fragen und versuchen Sie, zwei ganz 
einfache und von Herzen kommende Antworten darauf zu finden. Ihre Antworten 
sollten möglichst präzise und auf den Punkt sein und sollten jede eine ganz konkrete 
Aufforderung zum Handeln enthalten. 
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Als Beispiel aus meinem eigenen Leben: Ich beschloss als Experte für 
Erfolgspsychologie und ergebnisorientiertes Projektmanagement aufzutreten und 
andere Menschen über das Internet zu inspirieren, ihren eigenen erfolgreichen und 
erfüllenden Lebensinhalt zu finden. Ich gestehe, es hat auch bei mir eine ganze Weile 
gedauert, bis ich absolute Klarheit darüber hatte. Es gab da sooo viele 
Möglichkeiten . . . 

Sobald Sie glasklare Antworten auf die zwei Fragen: „Wer bin ich?“ und „In was werde 
ich gut sein?“ gefunden haben, wird es Ihnen relativ leichtfallen, die Projektarbeit zu 
erkennen, die Sie damit jetzt vor sich haben. Sie können dann Ihre Antworten 
mühelos in die Praxis umsetzen und die volle Power entfalten, die Sie brauchen, um 
diesen Idealzielen Schritt für Schritt näherzukommen. Versprochen! 
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