Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will."
(Michel de Montaigne)
Ein Mensch, der seine Bestimmung nicht lebt, ist wie ein Baum, der von seinen Wurzeln
abgeschnitten ist. Er ist weder lebendig, noch erfüllt.
Lange Jahre war ich selbst auf der Suche - nach meinen Lebenssinn und nach meiner Lebensaufgabe.
Ich wollte wissen, wofür ich lebe.
Tief in mir hatte ich das Gefühl, es fehlt mir etwas, um wirklich glücklich zu sein...
Auf meiner Suche las ich unzählige Bücher und besuchte über 100 Seminare.
Die Botschaften reichten vom einen Extrem bis ins andere...
"Sein ohne Sinn und Absicht" über "immer weiter lernen und sich entwickeln müssen"
bis hin zu "immer mehr Geld und Erfolg anzustreben“.
Heute weiß ich, dass alles bereits in uns ist - das wir uns für ein sinnvolles Leben in Wohlstand nicht
anstrengen müssen, sondern einfach der Mensch sein können, der wir wirklich sind - unserem
Herzen folgen dürfen und das tun können, was uns wirklich Freude macht, um alles zu bekommen,
was wir uns wünschen!
Vielleicht hast du auch schon viel gesucht, gelesen, nachgedacht?
Jeder Mensch ist einzigartig - auch du!
Und ich bin sicher, dass auch du ganz tief in deinem Inneren spürst, dass es auch
für dich deine Lebensaufgabe gibt, die dein Leben sinnvoll macht und dir das Gefühl
der Erfüllung schenkt.
Deine Bestimmung zu leben führt dich ins Bewusstsein der unendlichen Fülle. Aus dieser Fülle heraus
wirst du mit Freude geben und mehr bekommen, als du dir je erträumt hast.
Loslassen - nach Hause kommen - ganz du selbst sein - dich erfreuen an deiner Freiheit und
Einzigartigkeit - ganz du selbst sein!
Heute kann ich sagen: Für mich habe ich so ziemlich alle Antworten gefunden.
Ich bin so glücklich, dass ich meinen Weg gefunden habe.
Mit den folgenden Fragen kannst auch du deinen Lebenssinn und deine Lebensaufgabe herausfinden.
Spürst du, dass da noch mehr in dir steckt?
Weißt du, was du wirklich willst?
Weißt du, worin dein wirkliches Interesse liegt - was deine Passion ist?
Möchtest du lernen, auf dein Herz und deine Intuition zu hören?
Möchtest du deine Bestimmung finden und leben?
Möchtest du dein Leben und das Leben deiner Mitmenschen positiv beeinflussen?
„Der Sinn deines Lebens“ ist eine genial effiziente Anleitung, um deine Lebensaufgabe
und deinen Lebenssinn zu finden!
Seinen Sinn zu kennen gibt Motivation, Sicherheit, Halt und Orientierung für das ganze Leben.
Hiermit findest du so viel Energie, Kraft und Motivation!
Lebe dein einzigartiges Potential. Du hast eine Bestimmung und eine Aufgabe in deinem Leben.
"Was immer du tun kannst oder wovon du träumst, fang damit an!" (Johann Wolfgang von Goethe)

