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dem	  eigenen	  Stern	  folgen	   	  

	  
	  
	  

Glück	  und	  Zufall	  bei	  der	  Stellensuche	  
	  
	  
Glück	  begünstigt	  die	  Vorbereiteten.	  
Der	  Grund	  dafür	  ist	  einfach.	  Wenn	  du	  dich	  intensiv	  mit	  deinen	  Fähigkeiten,	  Wünschen	  und	  Zielen	  
auseinandersetzt	  und	  dadurch	  ein	  genaues	  und	  realistisches	  Bild	  von	  deiner	  zukünftigen	  Aufgabe	  
bekommst,	  wirst	  du	  diese	  Aufgabe	  bei	  ihrem	  Auftauchen	  auch	  eher	  erkennen.	  
	  
Glück	  begünstigt	  jene,	  die	  daran	  arbeiten.	  
Je	  mehr	  Stunden	  du	  darauf	  verwendest,	  deine	  neue	  sinnvolle	  Aufgabe	  zu	  finden,	  desto	  mehr	  Stunden	  
bist	  du	  aufnahmefähig	  für	  die	  entsprechenden	  Zufälle.	  
	  
Glück	  begünstigt	  jene,	  die	  ihrer	  inneren	  Stimme	  folgen.	  
Wenn	  du	  dir	  ein	  neues	  Betätigungsfeld,	  einen	  neuen	  Planeten,	  intensiv	  wünschst,	  so	  trittst	  du	  ganz	  
anders	  auf,	  als	  jemand	  der	  sich	  nur	  halbherzig	  beworben	  hat.	  
	  
Glück	  begünstigt	  den,	  der	  in	  Alternativen	  denkt.	  
Wer	  nicht	  an	  einer	  einzigen	  Sache	  festhält	  und	  nicht	  darauf	  besteht,	  dass	  sie	  hier	  und	  jetzt	  wahr	  und	  
wirklich	  wird,	  bleibt	  offen	  für	  verschiedene	  Möglichkeiten,	  die	  das	  Leben	  immer	  bereithält.	  Wählen	  
kannst	  du	  zwar	  nur,	  wenn	  du	  deine	  eigenen	  Prioritäten	  kennst.	  Deine	  Prioritäten	  musst	  du	  aber	  auch	  
einmal	  umstellen	  können.	  
	  
Glück	  begünstigt	  diejenigen,	  die	  ihre	  „Perlen“	  auch	  zeigen.	  
Je	  mehr	  Menschen	  wissen,	  was	  du	  suchst,	  desto	  mehr	  Menschen	  können	  dir	  Hinweise	  geben,	  wo	  du	  es	  
findest.	  Gespräche	  mit	  anderen	  haben	  den	  Nebeneffekt,	  dass	  andere	  hören,	  was	  du	  suchst.	  Wenn	  
deine	  Suche	  nur	  in	  dir	  selbst	  stattfindet,	  können	  andere	  dir	  nicht	  helfen.	  Das	  bedingt	  jedoch,	  dass	  du	  
selbst	  eine	  klare	  Vorstellung	  hast.	  Denn	  Glück	  begünstigt	  keine	  verschwommenen	  Bilder.	  
	  
Glück	  begünstigt	  jene,	  die	  trotz	  eigener	  Sorgen	  auch	  andere	  wahrnehmen.	  	  
Interviews	  dienen	  dem	  Knüpfen	  von	  Beziehungen.	  Das	  gelingt	  nur,	  wenn	  du	  in	  deinen	  
Interviewpartnern	  Menschen	  und	  nicht	  bloss	  ein	  Mittel	  zum	  Zweck	  siehst.	  Manche	  Interviewerinnen	  
und	  Interviewer	  reagieren	  enttäuscht,	  ja	  unfreundlich,	  wenn	  sie	  von	  ihren	  Interviewpartnern	  nicht	  das	  
zu	  hören	  bekommen,	  was	  sie	  erwarten.	  Wohl	  eher	  zu	  ihrem	  Schaden	  als	  zu	  ihrem	  Nutzen.	  Denn	  sie	  
können	  ja	  nicht	  wissen,	  ob	  gerade	  dieser	  Mensch	  für	  sie	  einmal	  wichtig	  werden	  könnte.	  
	  
	  
	  
zitiert	  aus:	  „Lebensunternehmer“	  von	  Peter	  Baumgartner	  
	  
 


