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Der Sinn des Lebens
Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Wir
kommen hierher und haben keine Ahnung, was wir
zu tun haben.
Ist es vielleicht unsere Intuition, die uns durch das
Leben leitet?
Hat das Leben ein Ziel oder einen Zweck?

Die Fragestellung nach dem Sinn des Lebens ist
offenbar nur den Menschen zu eigen, und ist
wahrscheinlich so alt wie die Menschen selbst.
Wir suchen nach einem bestimmten Zweck oder
Ziel. Es gibt viele Missverständnisse bei den
Versuchen, einen Zweck oder ein Ziel zu bestimmen.
Es fängt schon damit an, die Begriffe Sinn und Leben
eindeutig und klar zu definieren. Ich bezweifle, dass
das überhaupt möglich ist.

„Sinn: Ist ein mehrdeutiger Begriff. Er kann
entweder als teleologischer Sinn oder als rein
sprachlicher Begriff („Sinn“ Bedeutung einer
Aussage) aufgefasst werden.
Leben: Ist noch schwieriger zu definieren, es kann
das „Leben“ eines einzelnen Individuums gemeint
sein. Es kann aber auch „Leben“ als biologisches
Phänomen gemeint sein.“ WIKIPEDIA

„Wer keinen Sinn im Leben sieht ist 
nicht nur unglücklich, sondern kaum 

lebensfähig.“ ALBERT EINSTEIN
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Die großen Weisheitslehrer und Philosophen haben
uns schon viele Antworten auf die Fragen nach dem
Sinn des Lebens gegeben. Auch die Religionen und
die Wissenschaft hat einige Antworten. Die Frage ist
jetzt nur - wer hat recht?
In meinen Augen ist das Leben viel zu komplex um
mit unserem kleinen menschlichen Verstand erfasst
zu werden. Seit ich denken kann, versuche ich schon
Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu
finden. Wer bin ich?, Wo komme ich her? Wo gehe
ich hin? Was soll ich hier?
Ich werde hier meine stimmigsten Antworten und
Erkenntnisse mit euch teilen.
Ich kann zwar immer noch nicht genau sagen
welches große Ziel oder welcher genauer Zweck
hinter all dem steht.
Aber ich bin jetzt bei mir angekommen. Ich habe
das Suchen aufgehört und lasse die Antworten zu
mir kommen. Ich sehe das Leben mit viel mehr
Humor und Leichtigkeit ich durfte durch ein
einschneidendes Erlebnis eine tiefe Erfüllung und
eine bedingungslose Liebe erleben.
Ich weiß jetzt, dass hinter all dem was wir Leben
nennen, etwas viel viel Größeres steht, dass mit
Worten nicht zu erklären ist.

Hier geht es mir aber jetzt nicht um das große
Ganze, sondern um Dich. Ich gebe Dir hier meine
besten Tipps, wie Du für Dich persönlich, den Sinn
Deines Lebens findest. Ich möchte, dass Du am Ende
Deines Lebens sagen kannst, ich habe ein erfülltes,
glückliches und selbstbestimmtes Leben geführt.
Da ich auf meiner Suche nach Sinn viele Umwege
gegangen bin und in vielen Sackgassen gesteckt bin
möchte ich dir das ersparen.
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Tipp 1:
Bleib stehen

Eines der größten Fehler, die ich sehr viele Jahre
gemacht habe ist, dass ich gedacht habe ich finde
im Außen Antworten. Ich dachte, dass ich mehr
lernen muss, mehr spirituelle Bücher lesen, mehr
Kurse und Seminare besuchen muss und dann
werde ich den Sinn des Lebens finden. Ich dachte,
dass es doch einen Guru oder irgend jemanden
geben muss, der mir stimmige Antworten auf meine
Fragen hat.
Aber je mehr ich gesucht und gemacht habe, desto
weniger wusste ich. Ich habe mich mehr von mir
selbst entfernt, mich unter Druck und Stress gesetzt
mit Selbstoptimierung, Dingen und Ritualen die man
angeblich tun muss um Erfüllung und Sinn zu
finden. Um sich vor negativen Energien zu schützen.
Mein Leben hat sich sehr Schwer angefühlt und ich
bin voller neue Ängste gewesen von dem was da in
der nichtsichtbaren Welt existiert. Und wie schlecht
und böse doch alles ist.
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Ich bin erst ziemlich spät zu der Erkenntnis gelangt,
dass wir bereits alles in uns tragen, dass wir
nirgendwo hin müssen um Antworten zu
bekommen, sondern in uns eine Weisheit tragen,
die alle Antworten hat, die wir benötigen um
unserem Lebensplan zu folgen.
Das ist doch genial, Du hast Deinen eigenen Guru
immer dabei.

Du wirst aber trotzdem nicht auf alle Fragen
Antworten bekommen, weil Dir vieles nicht
dienlich wäre, Dich nur verwirren würde und Dich
nur wieder weiter weg von Deinem Lebensweg
bringen würde.

„Deine innere Stimme zu hören ist 
eine Frage deiner Achtsamkeit,                
ihr zu folgen eine Frage deines 

Mutes“ UNBEKANNT

Jetzt fragst Du Dich bestimmt wie finde ich diese
innere Weisheit??

• Du musst daran glauben, dass Du bereits alle
Antworten in Dir hast

• In der Stille (z.B. Meditation, Zeit mit Dir
alleine, Spaziergänge in der Natur)

• Wenn Du Dingen nachgehst bei denen Du im
Flow bist z.B. Malen, Basteln, Angeln, Segeln,
Surfen usw.

• Achtsamkeit im Alltag, bei allem was Du tust
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Antworten und Erkenntnisse kommen aber
meistens nicht so wie Du denkst. Es wird dir kein
Engel oder so erscheinen.
Oft ist es im Alltag durch ein Gespräch mit einem
Freund , durch ein Plakat, durch einen Satz den Du
im TV oder bei anderen im Gespräch aufschnappst
oder, oder, oder.
Das wichtige ist nur ,dass Du nicht verzweifelt nach
der Antwort suchst, sondern Die Antwort zu Dir
kommen lässt.
Deswegen ist Achtsamkeit und die Aufmerk-
samkeit ins Jetzt gerichtet so wichtig, damit Du die
Antwort nicht verpasst.

Bevor Du aber eine Antwort bekommst musst Du
erst eine für Dich wichtige Frage haben, die nicht
so oberflächlich nebenbei ist, sondern die wirklich
in Dir brennt und wichtig für Dich ist. Am besten
schreibst Du Dir Die Frage auch auf.

Du hast bestimmt jetzt schon einige Erkenntnisse
in Deinem Leben gehabt, die einfach so aus dem
nix gekommen sind, Die Dir eingefallen sind.
Oder Du hattest bestimmt schon verrückte Ideen
die aus dem Spaß heraus entstanden sind.
Nimm, diese verrückten Ideen und Einfälle wieder
ernst, auch wenn Du im ersten Moment denkst,
dass ist doch nur Schmarn und nicht realisierbar.
Wenn es sich gut anfühlt behalte die Idee im Kopf.
Du hast keine Ahnung, was alles möglich ist.

„Der Weg zu allem Grossen geht 
durch die Stille“ FRIEDRICH 

NIETZSCHE
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„Selbstreflexion
bezeichnet die Tätigkeit
über sich selbst
nachzudenken. Das
bedeutet, sein Denken,
Fühlen und Handeln zu
analysieren und zu
hinterfragen mit dem
Ziel, mehr über sich
selbst herauszufinden.“
Wikipedia

Ich finde, dass beschreibt es schon perfekt. Um
seinen Lebenssinn zu finden, muss man erst mal
wissen, wer man ist, welche Stärken und welche
Schwächen man hat. Was fühlt sich stimmig an, was
nicht usw. Je mehr Du Dein Denken, Fühlen und
Handeln analysierst und wie ein Beobachter auf Dich
selbst schaust ( was nicht immer angenehm ist, weil
Du sehr oft feststellen wirst, dass das nicht Dein
wahres Selbst ist, sondern Du eine Maske trägst). Je
öfter Du das aber machst und je spielerischer Du da
ran gehst, ohne Dich selbst zu verurteilen, desto
mehr Selbsterkenntnisse erhältst Du. Du wirst
herausfinden, dass Du etwas ganz anderes bist als
Du denkst. Du bist nicht Dein Körper, oder Dein
Verstand, Du bist etwas das außerhalb existiert. Wir
denken immer. wir sind der Körper mit dem
Verstand, aber wenn Du das wärst, wer ist das dann
Der Deinen Gedanken, Dein Handeln und Fühlen
beobachten kann??

Tipp 2:
SELBST-Reflexion
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Aber, wer bist Du dann?
Diese Frage habe ich mir sehr lange gestellt. Dachte
lange ich bin mein Körper, mein Verstand, mein
Beruf, mein Besitz, meine Persönlichkeit, Mutter,
Frau, Deutsche, usw. Bis zu diesem Moment als ich
mein spirituelles Erwachen hatte und einfach
wusste, dass ich nichts aber auch absolut nichts von
all dem bin, was ich dachte zu sein. Das ist eine
meiner tieften und emotionalsten Erkenntnissen
gewesen die ich bis zu dem Zeitpunkt hatte. Das ich
nicht nur dieser Fleischklumpen bin, der hier auf die
Welt kommt und keine Ahnung hat, was das hier
alles soll. Hatte zwar schon immer so ein Gefühl in
mir, dass hier etwas falsch läuft, habe mich aber
ziemlich gut angepasst.

Du kennst das aber bestimmt auch oder?
Das Gefühl wenn Du z.B.
• In den Sternenhimmel schaust und Dich fragst -

was ist da wohl noch.
• Du fühlst Dich einsam und nicht verstanden.
• Du spielst nach außen eine Rolle, die Du

eigentlich gar nicht bist - Trägst eine Maske!
• Du bist irgendwie anders, weist aber nicht

warum und passt Dich an, aus Angst nicht
dazuzugehören oder nicht normal zu sein.

• Du versuchst durch materielle Dinge usw. Dich
glücklich zu machen - was nicht funktioniert.

• Du sprichst nicht Deine innere Wahrheit, aus
Angst verletzlich zu sein.

• Du weist eigentlich gar nicht so genau was Deine
Wahrheit ist und übernimmst die Wahrheit der
Gesellschaft, obwohl sich vieles nicht stimmig
und richtig anfühlt.
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Ich hoffe jetzt, dass es Dir auch so geht und Du auch
schon so gefühlt hast, weil manchmal wenn ich
wieder voll im Alltagswahnsinn bin, frag ich mich
auch jetzt noch, ob ich normal bin oder die
anderen;-)

Wenn ich dann aber in die Augen der Kinder schaue,
das Glitzern, die Freude und Leichtigkeit sehe, dann
weiß ich wieder, dass wir viel mehr sind, aber es nur
vergessen haben. Wir hatten alle mal dieses Glitzern
in den Augen (das Leuchten unserer Seele) im Laufe
der Jahre wurde es nur immer weniger, weil wir
gelernt haben es zu unterdrücken, uns anzupassen,
„das Leben ist ja schließlich hart und ungerecht“,
„es ist kein Ponyhof“, „hör auf rum zu träumen“, „sei
mal realistisch“, „hör auf rumzukasperln“, „benimm
Dich“, usw. Das sind Sätze, die wir alle mal gehört
haben, und als Wahrheit abgespeichert haben. Aber
ist es wirklich so?

Es ist Jetzt an der Zeit unser inneres Licht wieder
anzumachen, wieder auf den Ruf unserer Seele zu
hören und nicht auf das was die Anderen sage. Es ist
Jetzt an der Zeit, uns unseres wahren Selbst wieder
bewusst zu werden.

Auf Seminaren für Persönlichkeitsentwicklung wird
uns jetzt wieder gelernt, was uns in der Schule
ausgetrieben wurde. Innere Bilder zu kreieren, Groß
zu Träumen, das Leben zu feiern, Visualisierungen,
Mentaltraining, Meditationen und Traumreisen.
Viele wissen jetzt schon, dass die Gedanken, die
Realität erschaffen.
Ist das nicht traurig, dass wir jetzt wieder das lernen
müssen, was uns als Kind verboten wurde?
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Tipp 3:
Werde Dir SELBST-

BEWUSST

Mir Selbstbewusst meine ich aber nicht das EGO-
Selbstbewusstsein, das coole ich bin so supertoll,
ich bin der Beste /die Beste, Ich habe die tollsten
Klamotten und das beste Auto.

Wahres SELBST- BEWUSSTSEIN strahlen sehr
wenige Menschen aus, weil sich auch nur sehr
wenige BEWUSST sind wer sie wirklich sind.
Unser wahres SELBST hat nichts mit unserer
Persönlichkeit, nichts mit unserem Körper oder
Verstand zu tun. Nichts mit dem was wir haben.
Die Weisheit unserer Sprache sagt uns schon: Ich
habe einen Körper, Ich habe ein Gehirn und einen
Verstand, Ich habe eine Persönlichkeit.
Sonst müsste es ja heißen: Ich bin mein Körper, Ich
bin mein Verstand, Ich bin meine Persönlichkeit.

Aber wer ist das jetzt der einen Körper, Verstand,
Persönlichkeit hat???
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Dein wahres SELBST ist schwer in Worten zu
fassen. Es ist Dein eigentliche Kern, die SEELE, das
Göttliche in Dir, Dein innerer Guru. Egal wie Du es
nennen möchtest.
Es ist der Anteil der über dieses Leben hinaus
existiert Dein „SPIRIT“.
Wenn Du jetzt nicht an Reinkarnation glaubst, ist
es natürlich sehr schwer für Dich, dass zu
glauben. Was ich verstehe, dachte auch lange Zeit
wenn ich Tod bin - bin ich Tod.
Wenn Du Dir aber die vielen Berichte über
Nahtoderfahrungen und das Wissen der heutigen
Bewusstseinsforschung anschaust, ist es mir
immer noch ein Rätsel, warum das in den
europäischen Ländern immer noch so ein
Tabuthema ist!

Ich bin auch der Überzeugung, dass man wahres
Selbstbewusstsein erst entwickeln kann, wenn
man sich diesem göttlichen SELBST (der Seele)
bewusst ist.
Tief in unserem Inneren wissen wir alle, dass wir
nicht das sind was uns die Mehrheit der
Gesellschaft glauben lässt.
Als Kinder wissen wir noch ganz genau, dass wir
nichts mit unserem Körper, unserer Persönlich-
keit, zu tun haben. Wir haben einen Körper, wir
sind aber nicht unser Körper

Kinder die beginnen zu sprechen, zeigen z.B. auf
ihren Körper und sagen: Max hat Hunger, Max hat
Durst usw.
Wir lernen ihnen aber sehr schnell, dass das ICH
habe Hunger, ICH habe Durst heißt.
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Tipp4:
Selbstverantwortung

Übernimm Verantwortung für Dein Leben und Dein
Handeln. Du bist der Schöpfer - Deiner Realität. Es
gibt da keinen Gott, der bewertet und bestraft. Der
dem einem alles gibt und dem anderem nix. Wir sind
alle gleich, egal was Du hier machst, am Ende sind
wir alle eins.
Du alleine bist der Kapitän auf Deinem Schiff, Du
bestimmst die Richtung.
Du entscheidest, wohin die Reise Deines Lebens
geht. Entscheidest Du Dich für ein Leben in Angst,
Schwere, und Getrennt sein. Oder, Entscheidest Du
Dich für die Liebe, Leichtigkeit, Freude und innere
Erfüllung
Übernimm das Steuer, lass Dich nicht länger
fremdbestimmen und kleinhalten. Setz das Segel in
Richtung innere Erfüllung, Leichtigkeit und Freude.

Höre auf die Stimme deines Herzens und lass Dein
inneres Licht wieder leuchten, Du bist so viel mehr
als Du denkst!
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Tipp 5:
Folge Deiner Intuition

Stell Dir immer wieder die Frage: Ist das meine
Wahrheit? Ist das wirklich das was ich will? Fühlt
sich das für mich stimmig und richtig an?
Du wirst erstaunt sein wieviel Du nur übernommen
hast weil andere es dir gesagt haben oder es in der
Gesellschaft so üblich ist.

Fang an alles zu hinterfragen und zu überprüfen um
Deine eigene Wahrheit zu finden. Fühle in Dich
hinein, Du weist genau was stimmig für Dich ist.
Fühlt es sich gut und leicht an oder spürst du eine
Enge und ein Unbehagen.
Nimm die Schwere raus und übe einfach, verurteile
Dich auch nicht wenn Du feststellst das Du sehr
viele Dinge einfach ungeprüft übernommen hast

Um Deine eigene
Wahrheit und Deinen
Lebenssinn zu finden
ist es auch wichtig mit
Deiner Intuition in
Kontakt zu kommen.
Deinen sogenannten
6. Sinn.
Wir übernehmen viel
zu oft die Wahrheit
anderer. Der Eltern,
Lehrer, Glaubens-
gemeinschaft, Kultur
usw.



13

Wir werden täglich überflutet mit Informationen, da
ist es oft schwierig bei sich zu bleiben um die
Informationen zu filtern und nur das zu
übernehmen, dass der eigenen Wahrheit entspricht.
Nimm Dir auch mal die Zeit und geh Deine
Glaubensätze und Deine Wahrheit mal durch. Damit
Du siehst in welchem Lebensbereich es sich nicht
stimmig für dich anfühlt. Räume zuerst in deiner
Vergangenheit auf, damit Du in Zukunft, ohne lang
zu überlegen Deiner Intuition folgen kannst. Das ist
Dein Navigator auf Deiner Lebensreise.

• Was denkst Du zum Thema Arbeit?
• Was Denkst Du zum Thema Geld?
• Ist Dein Arbeitsplatz der Richtige für Dich?
• Fühlst Du dich in deinem Zuhause wohl?
• Hast Du den richtigen Partner?
• Gehörst Du der richtigen Religion an?
• Glaubst Du an einen Gott?
• Glaubst Du, dass du mehr bist als dein Körper?
• Glaubst Du an Reinkarnation?

Finde Deine eigene Wahrheit, um ein
selbstbestimmtes Leben zu führen.

Du wirst feststellen, dass vieles sich nicht richtig und
gut für Dich anfühlt. Wir haben es leider auch nie
gelernt auf unser Gefühl und unsere Intuition zu
vertrauen.

Du wirst aber auch oft sagen müssen: „Ich weiß es
einfach nicht“ Das ist dann auch Ok, dann ist die
Zeit einfach noch nicht da, eine für Dich stimmige
Antwort zu bekommen. Du musst auch nicht auf alle
deine Lebensfragen eine Antwort haben.
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Tipp 6:
Finde Deine Berufung

„ Du hast eine 
Aufgabe zu erfüllen.  
Du magst tun was du 

willst, magst 
hunderte von Plänen 
verwirklichen, magst 
ohne Unterbrechung 
tätig sein – wenn du 

aber diese eine 
Aufgabe nicht erfüllst, 

wird alle deine Zeit 
vergeudet sein“ RUMI

In dem Wort „Berufung“ steckt das Wort „Ruf“ 
schon drin. Folge deinem Ruf, den Ruf deines 
Herzens (Seele) und Du wirst ganz automatisch zu 
deiner Berufung geführt.
Keiner von uns ist einfach nur so hier auf der Erde, 
wir haben uns bewusst für dieses Leben 
entschieden, haben alles was wir brauchen 
mitgebracht. Tief in unserem Inneren wissen wir 
das. Wir haben uns Aufgaben, Ziele, Hindernisse, 
Herausforderungen und Lernaufgaben selbst gestellt 
um geistig, spirituell zu wachsen. Wir haben hier ein 
riesen Buffet an Möglichkeiten. Es gibt von allem 
sowohl als auch. Das einzige was wir müssen ist 
Entscheidungen  treffen. Es gibt aber weder richtig 
noch falsch.  Du wirst irgendwann immer am Ziel 
ankommen „Bei Dir SELBST“ Entscheide Dich JETZT
als Dein WAHRES SELBST zu leben.
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Wenn Du Dich Entschieden hast, der Stimme Deines
Herzens - deiner Intuition zu folgen, wirst Du ganz
automatisch irgendwann Tiefer gehen müssen. Du
wirst immer in Richtung Spiritualität kommen. Weil
die Seele über das Herz mit Dir kommuniziert. Die
Seele ist das was Du eigentlich bist“ Dein SELBST“
Die Seele hat aber etwas ganz anderes mit Dir vor,
als Du mit Deinem „beschränkten“ menschlichen
Verstand erfassen kannst. Der Seele ist es egal
wieviel Geld Du auf dem Konto hast, welche Position
Du in Deinem Job hast, welches Auto Du fährst usw.
Du bist nackt gekommen und wirst auch nackt
wieder gehen.
Am Ende Deines Lebens wirst Du Dich fragen: Wie
oft habe ich wirklich gelebt? wie oft hab ich auf
mein Herz gehört? Warum hab ich nicht das oder
das gemacht? Wie oft bin ich ICH SELBST gewesen?

Viele Menschen funktionieren nur und verschieben
das Leben auf später…
• wenn ich mehr Geld habe dann …
• wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann …
• wenn ich in Rente bin, dann …
• wenn … dann…

Aber dieses dann wird wahrscheinlich nie kommen.

Entscheide Dich genau JETZT dafür, Deinem Leben
einen tieferen Sinn zu geben.

Es ist egal wie alt Du bist. Es ist egal ob Du Geld hast
oder nicht. Es ist egal ob Du Arbeitslos oder voll im
Business bist. Es ist egal ob Du bis jetzt ein Leben im
Ego geführt hast und auf viele Dinge die Du getan
hast nicht besonders stolz bist.
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Ich bin mir aber ganz sicher, dass Du schon längst
diese Entscheidung getroffen hast. Vielleicht nicht
bewusst aber unbewusst, sonst würdest Du jetzt
nicht diese Zeilen von mir lesen ;-)
Du hast auch keine Lust mehr auf SCHNELLER,
WEITER, HÖHER sondern möchtest TIEFER gehen.
Stimmts???

Das Universum ist immer auf Deiner Seite, Du wirst
immer zu dem für Dich richtigen geführt. Je mehr
Du Deinem Herzen und Deiner Intuition folgst, desto
mehr Antworten und Sinn wirst Du finden. Du wirst
wieder auf den richtigen Kurs gebracht um Deinen
Lebensplan zu folgen.
Je Tiefer Du gehst, desto mehr Türen machen sich
auf. Du bekommst Einblicke hinter den Schleier der
Illusion. Was zwar oft mit immer noch mehr
Fragezeichen Im Kopf verbunden ist. Wie Einstein so
schön sagte:

„Je mehr ich weiß, desto mehr weiß 
ich, dass ich nicht(s) weiß“

Der Weg Deines Herzens ist nicht der leichteste,
aber der erfüllendste Weg. Du wirst immer wieder
Deinen größten Ängsten begegnen. Du wirst immer
wieder über Dich hinauswachsen müssen. Der Weg
Deines Herzens (SEELE) ist kein gemütlicher
Spaziergang. Du wirst immer wieder vom Leben
herausgefordert.
Es kommt mir manchmal so vor wie wenn das Leben
dich fragt : „Bist Du Dir sicher? Meinst Du es wirklich
ernst? Bist Du bereit für den nächste Schritt?
Vertraust Du?“
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Bist Du bereit Deinem 
Herzen zu folgen???

Als 
Selbstfindungscoach, 
unterstütze ich Dich 
auf Deiner Reise zu 
Dir Selbst. Es ist mir 

eine Herzens-
angelegenheit, dass 
so viele Menschen 

wie möglich ihr 
inneres Licht wieder 

leuchten lassen.

Bist Du bereit dem Ruf Deiner Seele zu folgen?? Bist
Du bereit Tiefer zu gehen?
Ich denke Ja, sonst hättest Du nicht bis hier gelesen.

• Vielleicht bist Du schon auf Deiner Sinnfindungs -
reise und steckst fest.

• Vielleicht hat Dich auch das Leben Durch Krank-
heit, Tod oder einen anderen Schicksalsschlag
gezwungen neu zu denken.

• Vielleicht hattest Du eine spirituelle Erfahrung,
die Du Dir mit dem Verstand nicht erklären
kannst.

• Vielleicht hast Du nur Fragen die Tiefer gehen
und weißt nicht mit wem Du da drüber sprechen
kannst, ohne für verrückt erklärt zu werden.

Wenn Du Dich jetzt angesprochen fühlst, dann
kommt mein Einsatz
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In den letzten Jahren ist mir immer mehr
aufgefallen, dass die Menschen spirituell offener
werden. Fragen nach Gott, der Seele und dem Sinn
des Lebens tauchen immer öfter auf. Unter
Jugendlichen und auch immer mehr Männer suchen
im Spirituellen Antworten. Selbst coole Rapper
texten tiefsinnig über Gott und denn Sinn des
Lebens. Wir können aber mit den veralteten
Antworten und der Sprache der Religionen nichts
mehr anfangen.

In allen Bereichen stehen wir an einem Punkt in
unserer Evolution, wo wir wissen, es kann so nicht
mehr weiter gehen. Wir suchen nach neuen Wegen.

Wie es auch Yvonne Catterfeld in ihren Song –
Irgendwas so passend singt:

„Sind auf der Suche nach Irgendwas, nur was 
es ist kann keiner erklären“

Eigentlich ist es gar nicht so schwer , wir suchen uns
SELBST. Unseren wahren Kern.
Wir wurden von unserem Selbst (unserer Seele)
getrennt, weil unsere Aufgabe hier ist, uns wieder
zu erinnern - wer wir sind, um dann unser Licht
wieder leuchten zu lassen. Unser wahres Potenzial
zu leben. Wir sind jetzt im Wandel, es erwachen
sehr viele Menschen zu sich Selbst und erinnern sich
wieder an ihren Ursprung.

Ich wünsche Dir alles erdenklich Gute auf Deiner
Lebensreise und hoffe ich konnte Dich dazu
inspirieren, Deiner inneren Stimme zu vertrauen
und neu zu denken.
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.

Wenn Du Unterstützung auf Deiner Lebensreise
benötigst, bin ich sehr gerne für Dich da.

Als Selbstfindungscoach und spiritueller 
Lebensberater nach „Kurt Tepperwein“ begleite ich 
Menschen in Coachings, und Workshops auf ihrer 

Reise zu ihrem wahren  Selbst.

Du kannst ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren,
bei dem wir schauen ob die Chemie zwischen uns
stimmt.

Wenn Dir das E-Book gefallen hat, findest Du
weitere Inspirationen in meinen regelmäßigen
Blogartikeln https://dianabucher.de/blog/

Website: https://dianabucher.de/

Mehr Info

https://dianabucher.de/blog/
https://dianabucher.de/
https://dianabucher.de/coaching/
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keine Urheberrechtsverletzungen vorzunehmen.
Fremder Inhalt ( z.B. Zitate) wurden mit dem
dazugehörigen Verfasser gekennzeichnet. Sollte
jemand unbeabsichtigt übersehen worden sein,
werde ich dies bei der ersten Gelegenheit
umgehend korrigieren.
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