
Ikigai

GRUENDERCODE

DAS, WOFÜR ES SICH ZU
LEBEN LOHNT.



Das Ikigai kommt aus dem

Japanischen und bedeutet

soviel wie "das, wofür es sich

zu leben lohnt". Es ist die

Schnittstelle aus Passion,

Mission, Beruf und Berufung.

Wenn du weißt, was dein

Ikigai ist kannst du dein volles

Potenzial ausschöpfen, bist mit

Leidenschaft und Herz bei der

Sache, deine Arbeit erfüllt

dich und du wirst gut dafür

bezahlt. Das klingt doch so, als

wenn es sich dafür zu leben

lohnt, oder? 

Es darf dir zu 100% entsprechen
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In der heutigen Gesellschaft ist ein absoluter Verbesserungswahnsinn

ausgebrochen, der durch "Mindsetarbeit" und mit der Einstellung

einhergeht, dass man immer besser werden muss und es nur an dem

falschen Mindset liegt, wenn man nicht erfolgreich ist.

Ich sage: Bullshit. Diese Haltung des Selbstoptimierungswahns führt zu

Selbstverurteilung, Unzufriedenheit und einem ständigen Drang, noch mehr

machen zu müssen. 

Wenn wir uns aber als Menschen anschauen, dann sind wir Geist, Körper

und Seele - Mind, Body, Soul. 

Unser Geist ist lediglich ein Tool, mit dem wir Gedanken aussenden, die uns

auf Körperebene handeln lassen. Um aber wirklich nachhaltige

Veränderungen hervorzubringen, benötigt es den Zustand des Seins und

den erreichen wir nur auf Seelenebene und nicht nur über Mindset.

Wir sind nach wie vor physische, denkende Wesen, deshalb arbeiten wir 

 mit dem GRUENDERCODE auf allen Ebenen: Vom Denken (Reflexion), zum

Tun (Übung), zum Sein (Integration). 

Vergiss das Wort Mindset
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Reflexion
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IKIGAI

Passion Mission

Beruf Berufung

was du gut
kannst

was du
liebst 

was 
die Welt
braucht 

wofür du
bezahlt
werden
kannst

Erfüllung, aber 
kein Wohlstand

Begeisterung aber
UnsicherheitBequem aber 

keine Erfüllung

Zufriedenheit,
aber Gefühl
nicht gebraucht
zu werden
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Was liebst du? Wofür brennt dein Herz? Wobei bekommst du eine

Gänsehaut, wenn du daran denkst? 

Was kannst du gut? Worin hast du eine Ausbildung? Was liegt dir?

Welche Talente und Gaben hast du? 

Wofür könntest du bezahlt werden? Was könnte dir Wohlstand

einbringen? 
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Was brauchen andere Menschen? Was braucht die Welt? Was

möchtest du in der Welt verändern? 

Was ist deine Vision für dich, die Menschheit, die Welt? 

Stell dir einmal vor, du hast 10 Millionen € auf deinem Konto. Was

würdest du beruflich machen? Womit würdest du deine Zeit

verbringen? 
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Übung

Trage nun einmal in dein persönliches Ikigai-Diagramm die Ergebnisse aus

den Reflexionsfragen ein und schau, wo sich Schnittmengen bilden. Auf der

nächsten Seite kannst du dann die Schnittmengen definieren. 
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IKIGAI

Passion Mission

Berufung

was du gut
kannst

was du liebst 

was 
die Welt
braucht 

wofür du bezahlt
werden kannst
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Beruf



Hier trägst du jetzt deine Schnittmengen (Passion, Mission, Beruf, Berufung)

ein. Das muss keine feste Definition sein, sondern kann ruhig etwas sein wie:

"mit Tieren arbeiten", "Menschen heilen" usw. Im nächsten Schritt formulierst

du daraus dein Ikigai. Das kann eine feste Bezeichung sein oder aber auch

lockere Begrifflichkeit, die die Rahmenbedingungen für dein Leben und dein

Business schaffen. 
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Meine Passion Meine Mission

Mein Beruf Meine Berufung
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Mein Ikigai

Dein Ikigai findest du, indem du die Schnittmengen deiner Passion, Mission,

Berufung und deines Berufes erkennst. Es müssen aber nicht immer nur

Schnittmengen sein. Oftmals ist es so, dass Passion und Beruf sich total

konträr entgegenstehen. Hier ist jetzt deine Kreativität gefragt! Wie kannst

du die verschiedenen Elemente in deinem Business so zusammenführen, dass

du dein Ikigai lebst? 

 

Liste zunächst alle Elemente auf, die deinem Ikigai entsprechen. Und dann

überlege, wie du diese Elemente in deinem Business verwirklichen kannst.

Brainstorm dazu und schreibe dir einfach auf, was dir in den Kopf kommt,

auf der nächsten Seite kannst du es dann ausformulieren. 
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Mein Ikigai
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Integration
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Entscheidung für deine Entsprechung.

Werde dir im Alltag immer wieder bewusst, das du einzigartig bist. Du

hast durch deine Erfahrung, dein Erlerntes, deine Überzeugungen und

dem, was dir mitgegeben wurde eine einzigartige Entsprechung, die es

dir ermöglicht dich zu 100 % zu entfalten und auch genau die für dich

richtigen Menschen anzuziehen. Nutze die Herzkohärenzübung um dich

mit diesem Wissen, das Wissen darüber, dass du alles schon hast und

bist, dass du weise, voller Energie und unheimlich kompetent bist, zu

verbinden. 

Bewusste Ausrichtung

Wenn du nur noch das machst, was dir wirklich entspricht, wirst du mehr

Energie haben, klarer sein, erfüllter sein. Du wirst nur noch die richtigen

Menschen in deinem Umfeld haben und vor allem entscheidest du dich

immer für dich, was dich unheimlich kraftvoll werden lässt. 

 

Ob das immer geht? Theoretisch: Ja! Praktisch: nicht immer. Es ist normal,

dass wir auch mal nicht nach unserer Entsprechung handeln - und das

ist okay so! Sieh die Momente, in denen du nicht nach deiner

Entsprechung handelst als dunklen Nachthimmel, der es dir ermöglicht,

die Schönheit der Sterne zu sehen. 

Trau dich, du zu sein
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Du bist hier, um dich zu

erfahren. Das darf auch mal

weh tun oder mal nicht so laufen -

auch das gehört dazu! Du

darfst dich dann immer fragen:

Was für einen Mehrwert kann

mir diese Situation jetzt grade

bringen? Wie kann ich anders

auf diese Situation schauen? 
Charlotte Raven
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Mehr auf:

@thecharlotteraven

www.charlotteraven.de

Teile das PDF gerne mit anderen. Es steckt ganz viel Liebe und Herzblut
drin und ich wünsche mir, dass jeder Mensch auf dieser Welt sein Ikigai
leben kann. Daher freue mich, wenn du andere dazu einlädst auch in

ihre Kraft zu kommen. 

Fotos: 
Steffi Triebenbacher - www.expressionphotos.de

Charlotte Raven - www.charlotteraven.de
www.canva.com



Yeah, wie wundervoll dass
du dein Ikigai

herausgefunden hast!
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