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IHRE MISSION – FRAGEBOGEN UND ÜBUNGEN 
 

Ihre Lieblingstätigkeiten1: 

(1) Was liebe ich so sehr, dass ich etwas dafür bezahlen würde, um es tun zu können bzw. würde 

es tun, auch wenn ich kein Geld dafür bekäme? 

(2) Was würde ich tun, wenn ich unbegrenzt Zeit, Geld und Energie zur Verfügung hätte, 

z. B. 10 Millionen im Lotto gewinnen würde? 

(3) Welches Defizit in einem Lebensbereich belastet Sie gerade am meisten? 

(4) Wenn Sie eine Auszeichnung bekommen würden, wofür erhielten sie diese am liebsten? Wen 

würden Sie es am liebsten wissen lassen? 

(5) Worin liegen Ihre größten Begabungen und was können Sie nicht so gut? 

(6) Für welches/n Theaterstück/Kinofilm würden Sie sich selbst als Darsteller aussuchen? 

(7) Was für ein Mensch wären Sie, wenn Sie all dies tun würden?  

Ihre Fähigkeiten2: 

(1) Warum kommen andere Menschen gerne zu mir? 

(2) Was habe ich im Laufe des Lebens gelernt? 

(3) Was interessiert mich am Leben/an anderen Menschen besonders? 

(4) Was kann ich besonders gut (das anderen weiterhelfen könnte)? 

(5) Was tue ich gerne für andere? 

(6) Welche Fähigkeit wird derzeit besonders von mir eingesetzt? 

(7) Welche Fähigkeiten habe ich (die anderen nützlich sein kann)? 

(8) Wie bereit ich anderen Menschen Freude? 

(9) Wann/wo habe ich bereits einen tieferen Sinn erfahren? 

                                                             
1 Einige  Fragen aus diesem Skript stammen habe ich dem  Life Purpose Seminar eines guten Freundes von mir 

entnommen, dem Unternehmensberaters Holger Eckstein, www.holgereckstein.de 

2 Eine Liste der Fähigkeiten finden Sie in meinem ausführlichen Buch „Mission Possible”. 
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Ihre wichtigsten Werte3:  

(1) Was sind meine größten Vorbilder? 

(2) Wessen Lebenswerke inspirieren mich? Was bewundere ich an den Lebenswerken? 

(3) Wer sind meine Leinwandhelden? 

(4) Wer sind meine Lieblingsmenschen? 

(5) Welche Werte4 begeistern mich? Welche erreichen mich in meiner seelischen Tiefe?  

(6) Wann fühle ich mich besonders aufgebracht, wenn es mir/jemand anderem geschieht? 

Welcher mir wichtige Wert, welches Bedürfnis wurde da missachtet?  

(7) Wann war ich besonders glücklich darüber, wie jemand mit mir umgegangen ist? Welcher 

Wert, welches Bedürfnis wurde hier erfüllt? 

(8) Wonach hungert es Ihnen am meisten im Leben? Welcher Wert steckt dahinter?  

(9) Worin lag in Ihrer Kindheit Ihr größter Schmerz? (Unsere Schwäche bzw. unser Defizit ist oft 

das Nährbecken für unser größtes Potenzial.) 

(10) Worin lag in Ihrer Kindheit Ihre größte Freude? 

(11) Was bewegt Sie, lässt Sie träumen, motiviert Sie? 

 

Beitrag:  

(1) Was wäre die Qualität, die Sie am meisten zu lernen und auszudrücken haben, damit Sie sich 

voll und ganz fühlen? Wenn Sie es wüssten, was wäre dies?  

(2) Warum hat man Ihnen bestimmte Talente in die Wiege gelegt und Ihr Interesse geweckt, all 

das zu lernen, was Sie bis heute gelernt haben?  

(3) Welchen Beitrag haben Sie sich vorgenommen für andere zu leisten, damit diese ihrerseits in 

ihrem Leben weiterkommen?  

(4) Was möchte das Leben durch Sie (in diesem Lebensabschnitt) verwirklichen? 

(5) Was rät Ihnen Ihr älteres/höheres Selbst/der alte Weise/der innere Meister/…? 

                                                             
3 Viele dieser Fragen stammen von Holger Eckstein, weitere Informationen unter www.holgereckstein.de 

4 Eine Liste an Werten finden Sie in dem ausführlichen Buch „Mission Possible”. 



3 Mission Possible – Fragebogen und Übungen zum Herausfinden der eigenen Mission 

 

(6) Worin liegt die eigentliche Lebensaufgabe (in der momentanen Situation)? 

(7) Wofür will ich am Ende des Lebens rückblickend sagen, hat es sich gelohnt zu leben? 

(8) Was sollte eines Tages auf meinem Grabstein stehen? 

(9) Was ist der Grund, warum es Sie gibt?  

(10) Welchen Sinn hat Ihr Tun/ Leben?  

(11) Was ist Ihre Lebensaufgabe? Was ist Ihr Beitrag für die Welt?  

(12) Was bewirken Sie damit? 

(13) Auf wen wird sich die Erfüllung Ihrer Mission positiv auswirken? 

(14) Wo liegt Ihr absteigender, wo Ihr aufsteigender Mondknoten5? 

(15) Wo liegt Ihr astrologischer Glückspunkt6? 

(16) Welchem Charaktertypen nach der Tibetan-Pulsing-Lehre entsprechen Sie7? 

 

Ihr großes Vorbild 

1. Denken Sie an ein Vorbild (Ghandi, Buddha, Arbeitskollege, Robin Hood, Tina Turner) 

2. Wählen Sie ein Ziel, das Ihr Held erreicht hat, indem er für seine Mission lebte. 

3. Versetzen Sie sich in die Rolle des Helden, lassen Sie den Film laufen, in dem Ihr Held handelt 

und werden Sie sich dabei der Werte und Mission bewusst. 

4. Lassen Sie den Film erneut laufen, aber Sie selbst sind nun die Person in dieser Mission. 

Fragen Sie sich in dieser Rolle: Welche Motive habe ich? Warum habe ich diese Handlung 

ausgeführt? Inwieweit steht das Ziel mit meiner Mission in Einklang? Wie fühlt es sich an, 

dieses Ziel zu verfolgen? 

5. Werden Sie wieder Sie selbst. Reflektieren Sie, welche Ressourcen sich für Sie erschließen, 

wenn Sie in die Heldenrolle schlüpfen und diese Energien nutzen. 

Die Identifikation an Ihre Mission anpassen  

                                                             
5 Eine Liste der Bedeutungen von Mondknotenstellungen finden Sie in dem Haupt-Buch „Mission Possible“. 

6 Eine Liste der Bedeutungen von Glückspunktstellungen finden Sie in dem Haupt-Buch Mission Possible. 

7 Eine Liste der Charaktertypen nach Lehre des Tibeten Pulsing Healing finden Sie in dem Haupt-Buch Mission Possible. 
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1. Fragen Sie sich, was Ihnen wichtig ist, bzw. was Sie wollen.  

2. Welche Rolle/Identifikation benötigen Sie zur Erfüllung Ihres Zieles/Ihrer Mission? 

3. Schlüpfen Sie in diese Rolle, indem Sie sich mit „dem Mutigen“, „dem guten Liebhaber“, „dem 

Erfolgreichen“, „dem Glückskind“ identifizieren. Tauchen zwischenzeitlich Widerstände 

dagegen auf, intervenieren Sie mit EMDR.  

Imagination  

1. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Seele, kurz vor Ihrer Zeugung. QAuf dem Planeten Erde 

fühlen Sie sich zu einem ganz bestimmten Paar hingezogen fühlen, welches gerade ein Kind 

zeugt, Sie selbst. Welche Energie können Sie wahrnehmen? Welche Energien nehmen Sie im 

Umfeld Ihrer Schwangerschaft und späteren Geburt wahr? Nehmen Sie einmal an, Sie 

wüssten, warum Sie sich genau zu diesen Eltern und zu diesem Geburtsort und 

Geburtszeitpunkt angezogen fühlten, warum wäre es so?  

2. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine höhere Instanz und diese hätte für Sie einen einzigartigen 

Auftrag, zu dessen Erfüllung Sie vorgesehen sind, auf dieser Welt für diese Welt und für 

andere Menschen. Stellen Sie sich diese höhere Instanz vor auf die Art und Weise, wie es 

Ihnen am stimmigsten vorkommt: Vielleicht imaginieren  Ihr „höheres Selbst“ oder nehmen 

einfach diese Energie in Ihnen wahr: Was wäre dieser Auftrag?  

3. Wenn Sie der vollkommene Abdruck einer göttlichen Blaupause wären, wer wären Sie dann? 

Was wäre Ihre Mission8? Welcher Ausdruck würde Ihrem Sosein entsprechen? 

4. Nehmen wir einmal an, Sie sind Regisseur in Ihrem eigenen Lebensfilm. Sehen Sie die Bilder, 

die Ihre Passion wecken, alles ist möglich. Wie würde Ihr Film aussehen?  

5. Nehmen wir einmal an, Sie wüssten, was Ihre Mission ist? Ergänzen Sie intuitiv den Satz: 

Meine Mission ist … 

6. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, Sie reisen zu einem Ort, an dem Ihre 

„Visitenkarte der Seele“ angefertigt wird. Die Visitenkarte der Seele beschreibt nicht Ihre 

äußere Tätigkeit, sondern Ihre innere Berufung. Auf ihr stehen Worte wie „verbindet 

Menschen“, „Zauberer“, „bringt Schönheit hervor“ o. ä. Egal, ob dies in der Wüste Gobi oder 

auf dem Mars ist, erlauben Sie sich von Ihrer Phantasie führen zu lassen. Stellen Sie sich vor, 

dort steht eine Druckerei, die Ihre Seelen-Visitenkarten druckt. Vielleicht können Sie den 

Drucker bereits sehen? Wie sieht er aus? Und was druckt er auf Ihre Visitenkarte? Wie sieht 

die Visitenkarte aus? Nehmen Sie Ihre Visitenkarte in Empfang9.  

7. Fassen Sie alle Antworten in einer kurzen Ich-Kognition zusammen, z. B. „ich bin eine Brücke 

zu Frieden, Freiheit und Liebe“.  

Zeitlinienarbeit 

                                                             
8 Seminarempfehlung in dem Zusammenhang: Divine Blueprint von Thomas Young, weitere Informationen unter thomasyoung.net 

9 die Idee der „Visitenkarte der Seele“ stammt von Andreas Krüger, Berlin 
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- Stellen Sie sich eine Zeitlinie vor, die von der Vergangenheit in die Zukunft führt.  

- Gehen Sie auf der Zeitlinie bis zu dem Zeitpunkt direkt vor Ihrer Zeugung. Was sehen, hören, 

erleben Sie? Wie fühlen Sie sich? 

- Sie entscheiden sich jetzt, geboren zu werden. Sie tun dies, weil Sie wissen,  dass Sie eine 

ganz bestimmte Mission erfüllen möchten. Fragen Sie sich:  

� Was ist meine Mission? (Ein kurzer Satz!) 

� Welche Ereignisse/Menschen brauche ich, um meine Mission zu erfüllen? 

� Was muss ich lernen? 

� Habe ich jetzt alles, was ich brauche, um ins Leben zu treten? Falls nein, mache 

ich eine Nachnährung mit den notwendigen Ressourcen.  

- Nun gehen Sie auf der Zeitlinie einen Schritt nach vorne. Erleben Sie Ihre Zeugung, wachsen 

Sie im Mutterleib heran, werden Sie geboren.  

- Gehen Sie wieder einen Schritt auf der Zeitlinie nach vorne. Spüren Sie, wie Sie auf Erden 

willkommen geheißen werden. Wer ist besonders froh,  dass Sie auf die Erde gekommen 

sind? Weshalb? 

- Gehen Sie nun auf die Meta-Position. Fragen Sie sich:  

� Welche Erfahrungen/Erkenntnisse habe ich auf der Zeitlinie gemacht, die mir helfen, 

meine Mission zu erfüllen? 

� Welche Rollen haben meine engsten Mitmenschen gespielt, damit ich meine Mission 

erfüllen kann? 

� Welche Ressourcen brauche ich nun noch zusätzlich? (Ggf. nachnähren.) 

- Gehen Sie nun auf einen Punkt der Zeitlinie, welcher der Gegenwart entspricht. Füllen Sie 

sich mit allen Ressourcen, Erkenntnissen und Einsichten, die Sie brauchen. 

- Gehen Sie nun weiter in eine Zukunft, in der Sie Ihre Mission als erfüllt erleben:  

� Was sehe, höre, fühle, rieche, schmecke ich?  

� Woran erkenne ich,  dass die Mission erfüllt ist? 

� Wie erlebt meine Seelenfamilie die Erfüllung? 


