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Als ich mich für das Berufungscoaching entschieden habe, dachte ich in erster
Linie an eine berufliche Veränderung. Der Fokus lag auf der materiellen Ebene,
auf dem – „was soll ich machen, welchen Beruf möchte ich nachgehen“. Zu
diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es darum nicht geht. Schon nach
kurzer Zeit wurde mir klar, dass Uli mich auf einer anderen Ebene ansprechen
will. Ich erkannte, dass Berufung nicht unbedingt mit Beruf zu tun hatte. Jeder
Mensch hat eine besondere einzigartige Mission auf dieser Welt zu erfüllen und
das herauszufinden war die Aufgabe. Ich ließ mich also auf das Experiment ein.
Beim Berufungscoaching wird jeder Mensch dort abgeholt, wo er gerade steht.
Ich möchte hier deshalb meine ganz persönliche Erfahrung weitergeben und
Menschen dazu ermutigen den eigenen „roten Faden in ihrem Leben“ zu finden.
Nach einem Treffen mit Uli beschäftigte ich mich mit einer Übung, die mir von ihr
empfohlen wurde, als plötzlich ein Ereignis eintrat, zu dem mir fast die Worte
dazu fehlen, um das zu beschreiben. Es überkam mich ein tiefer innerer Prozess –
so als würde ich mich auflösen - und in einem kurzen Augenblick war mir, als
öffnete sich der „Himmel“, in diesem Moment wusste ich, wer ich bin und was
meine Berufung ist. Jede Beschreibung kann nicht an das herankommen, was in
diesen Sekunden passiert ist, aber die Essenz dieses Prozesse ist ein Gefühl einer
tiefen allumfassenden Liebe und wahrhaftiger Vergebung für ALLES WAS IST. Das
Universum verneigte sich vor mir und es erfasste mich tiefer Friede.
Nach dieser Erfahrung entstand ein Gefühl von Verbundenheit und Mitgefühl mit
der gesamten Schöpfung. In dem Augenblick wusste ich, ich diene dem Ganzen,
jede Beschäftigung ist gewissermaßen von „oben“ aufgetragen und ich erfülle mit
jeder Tätigkeit meine Aufgabe. Ängste lösen sich auf, der Körper verliert diese –
in unserer Gesellschaft – immense Wichtigkeit und ich erkannte, dass ich - und
somit wir alle – GEIST-SEELE-EINHEIT - und folglich unsterblich sind.
Ich weiß jetzt einfach, was in jedem Moment zu tun ist, ich brauche nicht mehr
ständig nachzudenken, ich lasse mich führen. Das Leben wird zu einem Akt der
Liebe und Vergebung und es entsteht ein starkes Interesse, auch andere
Menschen glücklich zu machen und dazu beizutragen, dass auch sie ihre Berufung
leben können. Denn hier liegt der wahre FRIEDE und die HEILUNG für ALLES WAS
IST.
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