
Die Berufung
entdecken

WORKBOOK FOR SENS IT IVE  SOULS

Dieses Workbook hilft sensiblen
Menschen ihr Geschenk an die

Welt auszupacken.



„Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du
geboren wurdest, und der Tag, an dem du herausfindest, warum.“ 

 -Mark Twain- 

Wir alle haben eine besondere Eigenschaft, mit der wir dazu beitragen
können, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es ist unser
persönliches Blueprint. Unsere Aufgabe ist es, diese Eigenschaft zu finden,
um dich zu heilen und den Rest der Welt. Vielleicht hast du dich lange allein
gefühlt und gedacht, dass du hier auf der Erde am falschen Ort bist. Ich
versichere dir, dass du hier richtig bist und gebraucht wirst, aber dafür
solltest du dein Geschenk an die Welt finden. Wenn du krank bist oder
erschöpft kann es auch daran liegen, dass du dieses Geschenk noch nicht
gefunden hast. Denn dieses Geschenk versorgt dich mit wertvoller
Lebensenergie. Lass uns gemeinsam herausfinden, was dein Geschenk an
die Welt ist. Die Fragen zeigen dir den Weg dein Geschenk an die Welt zu
entdecken.  

Chapter 1: 
Die Berufung entdecken
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JOURNALFRAGEN

1 In Bezug auf welche Eigenschaft hast du dich
immer anders als andere gefühlt?

Deine Einzigartigkeit

2 Was lässt dein Herz höher springen?
Wofür kannst du dich richtig begeistern? Wann
fängt dein inneres Feuer an zu brennen? Ohne
was könntest du keinen einzigen Tag leben?

Freude

3
Erinnere dich an eine Zeit, wo du nicht
weiterwusstest! Wie hast du dir in dieser Zeit
selbst geholfen? Diese Eigenschaft ist ein Teil
deines Geschenks an die Welt.

Kompetenz
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Tipps
Wenn du noch nicht weißt,
wo die Reise hingehen soll
und du mutig genug bist, den
Berufungsprozess zu
aktivieren, dann empfehle ich
dir, der Energie zu folgen.

Was meine ich damit? Laut
Human Design gibt es 4
verschiedene Energietypen.
Zusätzlich gibt es einen
Hybriden. Jeder Energietyp
funktioniert anders. Das
kannst du dir so vorstellen,
wie ein Fluss von Energie, der
in eine bestimmte Richtung
fließt. Wir müssen also zuerst
lernen, wie unsere individuelle
Energie funktioniert. Manche
Energietypen brauchen mehr
Pausen als andere. Zusätzlich
verrät uns Human Design,
wie unser inneres
Navigationssystem
funktioniert, welches uns
automatisch auf unseren
Herzensweg bringt. 

In meinem Leben handle ich als
Manifestorin mit einer
Milzautorität ausschließlich nach
Impulsen und meiner Intuition.
Sieh dir dazu mein kostenloses
Alignment Coaching an. Wenn
du mehr darüber wissen willst,
dann klick hier:

Klick hier!

https://youtu.be/sjZnD1NIQ58
https://youtu.be/sjZnD1NIQ58

