
  

 

 
 

 

 

Kennen Sie das? 

 

Sie  sind  Kapitän auf Ihrem Segelboot, die Segel sind nur 

halb  gesetzt  und   der  schleppende  Anker  bremst  Ihre 

Geschwindigkeit? 

Es  kostet  unglaublich  viel Energie  und  Sie wissen nicht 

wofür! Ihre Crew (Kritiker & Umfeld) versucht sie ständig 

zu   manipulieren   und   auf  neue  Ziele  ein zu schwören?  

Diese Erfahrung machen Menschen häufig in Ihrer Lebensmitte, zwischen 35 und 55 Jahren.  

 

Sie merken irgendetwas stimmt nicht mehr. Sie wissen nicht welchen Kurs Sie nehmen, Sie 

merken aber irgendwas ist falsch. Das was Sie schon lang ändern wollen,  können Sie nicht tun, 

weil es zu viele ‚ABERs‘ gibt. 

 

Das ist der Zeitpunkt wo viele Menschen zu uns kommen, um Ihre BERUFUNG zu finden. Hier 

wollen wir Menschen unterstützen. Im individuellen Coaching helfen wir Menschen Ihre Talente 

zu entdecken, das was sie wirklich motiviert und was Ihnen Sinn gibt.  

 

Unser Prozess beginnt bei Ihnen:  

Wer sind Sie? Was macht Ihnen Freude? Was motiviert Sie? Was würden Sie tun, wenn Sie 

finanziell versorgt sind? Viele Fragen, die Sie sich stellen dürfen. Im intensiven 2-Tages 

Coaching gehen wir dann auf Ihre Talente ein, das was Ihnen leicht fällt und Sie motiviert. Wir 

entwickeln mit Ihnen BERUFUNGS-IDEEN, die Ihre Ausbildung, Fähigkeiten, Erfahrungen und Ihr 

persönliches Umfeld berücksichtigen. 

Das Ergebnis ist klar:   

Sie kennen Ihre Persönlichkeit in allen Facetten, wissen wohin Sie wollen und warum? Sie haben 

Ihr ‚passendes Team‘ an Bord, dass Ihre Ziele unterstützt. Es geht alles in Leichtigkeit, Ihr Kurs 

ist klar und Sie erleben auf einmal viele ‚Zufälle‘ die  Sie auf Ihren Weg begleiten. 

Und plötzlich wird Ihnen eines klar:  

Wenn Sie das tun, was Ihnen Freude bereitet, dann gibt Ihnen der Job Kraft, Energie & 

Lebensglück: Denn Arbeitszeit = Lebenszeit. 

 

Beginnen Sie mit einem Plan 

Was könnte Ihre BERUFUNG sein? Wie kann ich mich in diese Richtung bewegen jetzt? Welche 

zusätzliche Ausbildung oder Erfahrung oder Aktionen müsste ich tätigen um dahin zu 

kommen? Ist es jemals zu spät oder zu früh? Machen Sie einen Plan für einen Zeitraum von 

maximal 2-3 Jahren. In der Mitte Ihres Lebens beginnen sich die Dinge radikal zu ändern und 

es wird wichtiger flexibel darauf einzugehen. 

  

SIND SIE AUF KURS? 

 

 



  

 

 

 

Machen Sie jetzt das was Sie lieben? 

Falls nicht, wie könnten Sie etwas hinzufügen was Ihnen ihren Bedürfnissen erheblich näher 

bringt, das zu erreichen und zu tun was wirklich hilft?  

Wie könnten Sie sich wandeln damit Sie Ihre BERUFUNG für immer leben? Es ist nicht immer 

einfach und es gibt viele mögliche Ausreden dazu. Nichts desto trotz sollte es keine Ausrede 

sein; es zu versuchen seine BERUFUNG zu finden und einer erfüllten Tätigkeit nachzugehen. 

Ohne Freude und Passion zu arbeiten, speziell in der zweiten Lebenshälfte, ist eine 

Verschwendung seiner wertvollen Lebenszeit. 

 

Definieren Sie Ihr Verständnis von Arbeit NEU. 

Ersetze Sie Ihre Vorstellung  von Arbeit mit der Idee der  BERUFUNG, welches   sich    gut  und    

stimmig   anfühlt.  Wenn  Sie  in   ihrer BERUFUNG  sind,  bekommt  Arbeit  eine  ganz neue 

Bedeutung.   Sie wissen warum Sie jeden Morgen aufstehe; Ihre Tätigkeit motiviert Sie, fällt 

Ihnen leicht und gibt Ihnen Sinn. Am Ende des Tages fühlen Sie sich  gestärkt,  Ihr Job gibt 

Ihnen Energie.  Ihre BERUFUNG  wird  dazu beitragen,  dass Sie ein rundum glücklicheres und 

erfüllteres Leben führen. Sie werden sich jünger fühlen, besser ausschauen, und viel mehr 

Energie haben. Ihr Leben wird positiver und Sie führen tiefere, innigere Beziehungen. Sie 

werden glücklicher sein, zufriedener mit der Qualität Ihres Lebens und Sie wachen jeden 

Morgen Tag für Tag auf mit neuer Energie & Antriebskraft auf. 

 

Hört es für sich für Sie wie eine Illusion an, ein Traum oder Vision? 

 

Nein; es kann Realität werden, wenn Sie sich Zeit nehmen Ihr BEWUSSTSEIN zu wecken, zu 

überlegen wer Sie sind, was Ihnen Freude bereitet, täglich aufs Neue motiviert und Sinn gibt. 

Im Ergebnis ist es aber Arbeit, wobei wir diese Arbeit als unsere persönliche BERUFUNG 

betrachten.   

Beginnen Sie Ihre Transformation jetzt. Ja es ist Zeit dies heute umzusetzen.  

Beginnen Sie heute, definieren Sie Ihre Idee von Arbeit & Leben NEU und setzen Sie das um, 

was Sie näher in Ihre BERUFUNG führt.  Es wird die beste Entscheidung sein, die SIE jemals 

getroffen haben. 

 

Ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg.  

 

Ralf A. Schnabel  

 

 

Ralf A. Schnabel Business Coach und Berufungsberater, ist Gründer und 

Geschäftsführer von Talents by Heart e.K. Sein Herzensanliegen ist der 

Kulturwandel in der Wirtschaft über Denkraum21 und die Unterstützung 

von Schülern und Studenten bei der Berufs- und Studienwahl.  

 

 

http://www.talentsbyheart.com/
http://www.denkraum21.de/

