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Life Mission

Don‘t ask yourself what the world needs
ask yourself what makes you come alive –
and go do that.
Because what the world needs is people
who have come alive.
Howard Thurmann (US-Philosoph, Autor,
Bürgerrechtsaktivist, gestorben 1981)
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Life Mission
Ausgangslage
1.

Managers, Führungskräfte, Leadership Professionals verfügen als sehr gut ausgebildete und
leistungsorientierte Personen über viele Möglichkeiten, sich im beruflichen Feldern zu bewegen.

2.

Typischerweise ist der berufliche Entwicklungsweg der ersten 20 Berufsjahre dadurch geprägt, dass man /
frau sich umfangreiche Kenntnisse aneignet, sich als Experte und Linienmanager etabliert und ein
entsprechendes Netzwerk aufbaut. Dies in unterschiedlichen Firmen, Positionen und Feldern.

3.

Manchmal merken Sie schleichend, dass Sie weniger engagiert sind, dass Sie beginnen, die ambitionierten
Verhaltensweisen von Anderen mit einem kritischen Blick zu belegen. Sie realisieren, dass Sie morgens
schon motivierter aufgestanden sind. Sie realisieren, dass Sie manchmal nicht mehr so effizient sind und sich
schnell ablenken lassen. Oder das Sie Maschinen-ähnlich, den ganzen Tag ToDo-Listen im Akkord
abarbeiten und selbst irgendwie auf der Strecke bleiben. Manchmal denken Sie darüber nach, einmal etwas
ganz Anderes zu machen. Wie zum Beispiel einen Sabbatical.

4.

Auch wenn diese Situation unangenehm empfunden wird, sie hat den Vorteil, dass man sich mit
wesentlichen Fragen beschäftigen kann. Es lohnt sich diesen Prozess im eigenen Rhythmus bewusst zu gehen
und sich durch die Intuition und weniger durch den Intellekt steuern zu lassen.

5.

Sie erfahren im folgenden mehr über die notwendigen Schritte zur Entwicklung einer eigenen Life Mission,
die Ihnen auch für den beruflichen Weg ein Art Kompass ist.
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Life Mission
Ausgangslage
Was ist eine Life Mission?
- Eine Life Mission ist eine individuelle Vorstellung, was einem tiefer in der Seele anleitet und
inspiriert, etwas, das einem immer wieder die notwendige Energie gibt, um die tägliche
Anforderungen in einer emotionalen Balance zu bewältigen.
- Die Life Mission ist absolut individuell, kann sich über die Zeit verändern, begleitet einem
das ganze Leben und durchdringt alle Handlungen (manchmal einfach unbewusst)
- Ist wie ein Kontext-Container: ‚shapes the way what we do‘
- Ähnliche Worte: Bestimmung, Berufung, Aufruf, Mission, Kernanliegen, Herzensweg und wünsche
Was ist die Wirkung einer Life Mission?
- Vermittelt Handlungsorientierung
- Schafft ein Gefühl der Klarheit (Sinn, Bedeutung, oder persönlicher Wertbeitrag)
- Bezieht sich auf etwas das grösser ist als das eigene Selbst
- Kann sich im Laufe eines Lebens verändern
- Ist immer subjektiv und entzieht sich Kategorien wie ‚Richtig / Falsch‘
- Soll Nutzen für einen selber stiften – nicht primär für andere Personen
- Quelle der Inspiration für schwierige Momente und Entscheidungen
- Übt eine Gravitationskraft aus auf Personen mit ähnlichen persönlichen Missionen (ob
bewusst oder unbewusst)
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Life Mission
Ausgangslage
Was ist es NICHT?

1. Was Sie machen oder zum Beruf haben
(Zum Beispiel als Managerin, Arzt, Coach, Kosmetiker, Marketingleiterin,
Unternehmensberater, etc.).
2. Ihre wesentlichen Rollen im Leben
(Mutter/Vater, Führungskraft, Stiftungsrat, Vormund, Autor, Künstler,
Schriftsteller, etc.).
3. Betrifft nicht nur einen Teil Ihres Lebens, sondern schimmert bei ALLEN
Aktivitäten durch.
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Life Mission
Vorgehensweise
1. Ausgangslage klären (Phasierung des Prozesses, zeitliche und ressourcenmässige Möglichkeiten,
Untersützung des Prozesses, etc.)
2. Dreaming-Prozess beginnen (und aushalten von ‚Nicht-Wissen‘-Zuständen, etc.)
3. Persönliche Mission und ‚visionäre Zukunft‘ formulieren
4. Plattformen / Projekte gestalten, auf denen Vision konkret umgesetzt werden kann
5. Testen der Plattformen & sich selbst beobachten, was geht und begeistert und was weniger
6. Allenfalls Schritt 2 wiederholen zur Ergänzung der Erkenntnisse
7. Sich für gewisse Plattformen & Projekte tiefer fokussieren für den Moment
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Life Mission
Prozess über 6-12 Monate (oder gemäss individuellen Vorstellungen)

Business
Coach

Prozessberatung: 6-12 Monate

Klient

Ausgangslage

‚Dreaming‘

Life Mission /
Mission

Potentielle
Plattformen
erarbeiten

Testen und
beobachten

Fokus
sieren

1. Beobachten der eigenen Empfindungen, Gefühle, Stimmungen (Journal
führen)
2. Gezielter Aufbau NEUE Netzwerke, Menschen, Umgebungen, Ideen,
Bücher
3. Regelmässiger Follow up mit vertrauten Personen / Visionsteam (Coach)

Aktivitäten

- Kontext
- Ziele
- Rahmenbedingungen
- Zur Verfügung
stehender
Zeitrahmen
und
Ressourcen

- Visualisierungen - Essenz des
- Konkrete Platt- ‚Flirts‘
Dreaming fasformen und
- Schlüssel-Fragen
sen
Felder für Um‚durchwaten‘
- Mission und
setzung Mission
- Ableiten von
visionäre
gestalten
Essenzen /
Zukunft forQualitäten
mulieren
- Nichts tun /
Raum öffnen

- Erfahrungen sammeln
mit Umsetzung
- Feedback einholen,
Status überprüfen
mit ‚Visionsteam‘
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Life Mission
Empfehlungen für das Vorgehen
1.

Eine Life Mission kann man nicht rein analytisch erarbeiten und gestalten – visionäres Denken erfordert die
Erzeugung von Bildern, die nicht über ‚Zerlegen und Zergliedern‘ erschaffen werden können (nicht logisch
rational).
2. Eine Bestimmung der Life Mission kann als ‚Bewusstmachung‘ gesehen werden, von etwas, dass sowieso da ist
(These: jeder hat eine Mission im Sinne eines Bündels von Kernnanliegen – bewusst oder unbewusst)
3. Basiert stark auf Intuition, Assoziationen und ‚träumerischen‘ Elementen und anderen Zugang zu unbewussten
Aspekten (Voraussetzung: man muss den ‚Mut zum Träumen‘ haben)
4. Es kommt zu Situationen in diesem Prozess, bei denen man unsicher wird, ob man auf dem richtigen Weg ist.
Dieses Gefühl der Unsicherheit und manchmal der Angst gehört dazu.
5. Vertraute Menschen, Familie und Freunde können eine Unterstützung sein, manchmal sind sie aber auch irritiert.
Es kann sich dann richtiger anfühlen, mit wenigen Menschen über die Erfahrungen zu sprechen.
6. Das richtige Timing ist wichtig, nicht überstürzen und trotzdem Handeln. Versuchen Sie sofort umsetzbare kleine
Schritte für sich zu definieren und diese auch konsequent umzusetzen.
7. Es gibt viele Gründe, weshalb Sie etwas jetzt nicht machen können (fehlende Zeit, fehlende finanzielle Ressourcen,
fehlende Unterstützung von Aussen, etc.) – es kann sein, dass diese an sich plausiblen Gründe im Kern ein
Widerstand ist, der verhindert, dass Sie ins Tun & Gestalten kommen.
8. Falls Sie immer wieder Gründe finden, die Aktion, die konkreten Schritte auf später zu verschieben, so machen
Sie das, bis der Leidensdruck gross genug ist, damit Sie die notwendigen Energie verspüren in Aktion zu kommen.
9. Es lohnt sich, ehrlich und transparent mit sich selbst umzugehen und zu sehen, wo man tatsächlich mehr Zeit
braucht und wo dieses Verschieben eine Vermeidungsstrategie ist.
10. Regelmässiges Überprüfung des Fortschrittes: gestalten Sie eine Gruppe, die sich gegenseitig unterstützt bei der
Verfolgung und Umsetzung der persönlichen Vision (persönliches Visionsteam)
11. Starten Sie jetzt: Machen Sie heute mehr von etwas Konkretem, das Sie freut (wie z. Bsp.: Joggen, Singen, Spa,
etc.), und verzichten Sie auf etwas, was Sie weniger freut (wie z. Bsp.: ........)
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Life Mission
11 DayDreaming-Fragen – spontan zu beantworten, beachten Sie die erste
intuitive Reaktion
1.

Wenn Sie Königin / König (Gott) wären, was würden Sie auf der Welt verändern / machen /
gestalten ?
2. Wenn Sie 10 oder 100 MCHF auf der Bank hätten, was würden sie tun?
3. Nehmen wir an, Sie sind tot und haben keine Beziehungen und Verantwortlichkeiten mehr, was
würden Sie machen, tun, hingehen?
4. Was war diese Woche ein richtiges Highlight wo ich mich so richtig lebendig, begeistert oder sogar
ekstatisch gefühlt habe?
5. Was würde Ihnen ein guter Freund raten, in welche Bereiche Sie sich entwickeln sollen, was können
Sie hervorragend?
6. Was würden Sie tun, wenn es nicht möglich wäre zu versagen? Wenn Sie zum Beispiel etwas
tausend mal besser als alle Anderen machen könnten, was würden Sie dann tun im beruflichen
Bereich?
7. Heute morgen beim Aufstehen, was hätte Sie aus dem Bett springen lassen vor Begeisterung?
Wäre es eine Begegnung mit einem Menschen? Oder ein Reisetrip oder eine Aktivität mit einem
anderen Menschen?
8. Welche Orte auf der Welt oder in Ihrer Region würden Sie gerne kennenlernen?
9. Was würden Sie machen, wenn Sie noch ein Jahr zu leben hätten? Was würden Sie tun, wenn Sie
noch 1 Monat zu leben hätten? Was würden Sie tun, wenn Sie noch 1 Woche zu leben hätten?
10. Was wollten Sie schon immer mal lernen? Seit wann? Weshalb? Was versprechen Sie sich, wenn Sie
das können?
11. Nehmen Sie an, Sie wären 95 und würden ihrem aktuellen Selbst einen Tipp geben, was sie
machen sollten im Leben, was wäre das?
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Life Mission
Modell
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Life Mission
Ressourcenfeld
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Life Mission
Output Varianten
1. Mein Kernanliegen als Mensch (‚Zur Schaffung von welcher Art von Welt, möchte ich meine
eigene Schaffenskraft einsetzen?‘): Text, max. 3000 Zeichen
2. Visionäre Zukunft (in 20 Jahren, wie sieht meine Welt in 20 Jahren aus?): Text, max. 3000
Zeichen
3. Umsetzungsansatz (‚Sprengen‘, ‚Aus dem Stein hauen wie Michelangelo‘s David‘, ‚Polieren‘):
Text mit konkreten SMART-Zielen und aktionsorientierten Massnahmen zur Umsetzung
4. Nachruf eines Freundes (Grabrede auf Dich selbst – geschrieben aus Perspektive eines
Freundes)
5. Text auf Grabstein
6. Eigene Idee
7. Kombination / Synthese der Output Varianten
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Life Mission
Die 10 Stufen der Entwicklung einer Life Mission
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ich habe keine Ahnung – bin gespannt was kommt
Habe erste Ideen in meinem Kopf
Habe meine Life Mission für mich schriftlich formuliert
Habe mit anderen über meine Life Mission gesprochen
Ich habe eine konkreten Plan mit Massnahmen wie ich meine Life Mission umsetze
Ich bin klar über mein Ressourcenfeld für die Umsetzung der Life Mission und habe dieses in
meinen Umsetzungsporzess miteinbezogen
Ich wurde bereits konfrontiert mit meine grössten „Dämonen“ und inneren Barrieren die die
Umsetzung der Life Mission in Frage stellen
Ich mache regelmässige Follow up bezüglich Umsetzungsplanung
Ich lebe zu über 50% konsistent mit meiner Life Mission
Ich stehe am morgen auf und spüre, dass ich einfach grossartig bin ☺
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Life Mission
Aktionsplan / Follow up
1. Was möchte ich in nächster Zeit konkret tun? Was möchte ich bewusst in Angriff
nehmen?
2. Welche Art von Unterstützung ist hilfreich für mich? Durch wen?
3. Struktur eines Aktionsplanes: 3/3/3 (Massnahmen die ich tue innerhalb 3 Tagen,
3 Wochen, 3 Monaten)
4. Umsetzen klein anfangen: jeden Tag 1% der Mission/Vision / Wünsche
umsetzen. Resultat: innerhalb 30 Tagen 30% Veränderung, innerhalb 90 Tagen
250% Veränderung, innerhalb 180 Tagen 600%!
5. Keine traditionelle Leistungsorientierung beim Umsetzen – mehr „geschehen
lassen“ (und immer wieder die eigene Life Mission in Erinnerung rufen)
6. Idee: Life Mission als Text formulieren und jeden Tag sich selbst (oder einer
Person) vorlesen oder in Meditation einbauen.
7. Holstee Manifesto: „Share your passions“ (oder Life Mission) mit einer anderen
Person.
8. Umsetzung: was kann im HIER UND JETZT umgesetzt werden?
9. Aspekte eines Aktionsplanes
1.
2.
3.
4.
5.

Zeithorizont
Unterscheidung Ziele / Wünsche und aktionsorientierte Massnahmen
Ressourcenfeld
Dämonen
Follow-up-Procedure
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Life Mission
Ressourcen
Literatur:
- Herminia Ibarra: Working Identity - Unconventional strategies for Reinventing your
career (HBS 2004)
- Michael D. Watkins: Your next move (Harvard Business Press 2009)
- Barbara Sher: Ich könnte alles tun – wenn ich nur wüsste, was ich will (Taschenbuch
Verlag 2005)
- A. Levinson: The seasons‘s of a man‘s life (1978)
- Steven Covey: Vom Beruf zur Berufung (2011)
Links
-

https://www.ted.com/talks/matt_cutts_try_something_new_for_30_days#t-189201
http://www.ted.com/talks/steve_jobs_how_to_live_before_you_die
http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability

-

www.froehlich-coaching.ch
www.ausdermitte.ch

14

Life Mission
Keep things in perspective...
"Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, im
nächsten Leben würde ich versuchen, mehr Fehler zu
machen. Ich würde nicht mehr so perfekt sein wollen,
ich würde mich mehr entspannen. Ich wäre ein bisschen
verrückter, als ich es gewesen bin, ich würde viel weniger
Dinge so ernst nehmen. Ich würde nicht so gesund
leben. Ich würde mehr riskieren, würde mehr reisen,
Sonnenuntergänge betrachten, mehr bergsteigen, mehr
in Flüssen schwimmen.
Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute
ihres Lebens fruchtbar verbrachten; freilich hatte ich
auch Momente der Freude, aber wenn ich noch einmal
anfangen könnte, würde ich versuchen, nur noch gute
Augenblicke zu haben. Falls Du es noch nicht weisst, aus
diesen besteht nämlich das Leben; nur aus Augenblicken; vergiss nicht den Jetzigen.
Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich von
Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuss
gehen. Und ich würde mehr mit Kindern spielen, wenn
ich das Leben noch vor mir hätte.
Aber sehen sie ... ich bin 85 Jahre alt und ich weiss, dass
ich bald sterben werde."
Jorge Luis Borges
(argentinischer Schriftsteller und Nobelpreisträger)
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