Willst Du Deine Berufung, Dein Ding, Dein Berufungs-Business entdecken, entfalten und
genau davon auch leben?

HERZLICH WILLKOMMEN, denn dann bist Du hier goldrichtig!
Lass Dich von Heidi Marie Wellmann, eine der bekanntesten und erfolgreichsten BerufungsCoaches im deutschsprachigen Raum und ihrem Team auf DEINEM Weg in eine erfolgreich
gelebte Berufung begleiten und erfahre:
wie Du Deinen inneren Ruf, Deine wahre Berufung, Deine Bestimmung, DEIN DING
wirklich wahrnimmst
wie Du Dich von all dem was Dich daran hindert Deine Berufung erfolgreich zu leben,
löst
wie Du erkennst was Deine wahre Berufung im beruflichen Kontext ist
wie Du genau diese Berufung ganz praktisch und erfolgreich umsetzt
wie Du aus Deiner Berufung ein Berufungs-Business machst
wie Du erfolgreich Deine Berufung vermarktest, egal welche Wirkungsform Du wählst
(Selbständige/r, Angestellte/r, Kooperationspartner/in, Freelancer, Solopreneur usw.)
wie Du erfolgREICH Deine Berufung, Dein Berufungs-Business leben kannst und hiermit
ist auch und vor allem finanzielle Fülle gemeint!

Hast Du auch keine Lust mehr ..
Dich von Urlaub zu Urlaub zu hangeln?
Darauf zu warten, dass die schöne Zeit des Jahres beginnt?
Die Zeit, in dem Du es Dir gut gehen lässt? In der Du Dich wohl fühlst?
Hast Du es satt, dass diese Zeitspanne des Glücks, der Zufriedenheit, der Erfüllung so
kurz ist und in nur 3 Wochen Jahresurlaub passt?
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Du möchtest
viel lieber Deine Berufung, Deine Lebensaufgabe, Dein Ding finden?
Dich von allem lösen, was Dich daran hindert Deine Berufung in Deinem Beruf und in
Deinem Leben erfolgreich zu leben?
von Deiner Berufung glücklich, entspannt und erfüllt leben?
auch als vielbegabte Scanner-Persönlichkeit deine Berufung finden und leben?
aus Deiner Berufung einen erfolgreichen und erfüllten Beruf oder Business machen?
erfolgreich Deine Berufung vermarkten, undzwar ohne Druck und ganz nach Deinen
Vorstellungen?
Dann HERZlich Willkommen beim 6-monatigen Mentoring-Programm:

Vom Beruf zur/m erfolgreich gelebten Berufung
bzw. Berufungsbusiness!
Hier kannst du Mitglied werden (klicken)
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Eine Vision und Mission drängt sich ins Leben
Heidi Marie Wellmann:
"Seit vielen Jahren trage eine Vision in mir, die mich jeden Tag auf´s Neue inspiriert,
herausfordert, drängt, zieht, erfüllt, zu Tränen rührt, vor Freude Luftsprünge machen lässt,
mich dazu verleitet mir auch manchmal die Haare zu raufen, mich über mich hinauswachsen
lässt, mich finanziert, mir ein fantastisches Leben ermöglicht und einfach MEINS ist. Und
genau dies ist auch gleichzeitig meine Vision, ich wünsche mir, dass alle Menschen einfach ihr
DING machen, ihrer Freude folgen, ihre Mission leben, ihre Herzenswünsche verwirklichen und
natürlich davon und damit leben können. Dies schließt berufliche und finanzielle Fülle mit ein!
Die Vision ist schlicht und einfach: ich will Menschen inspirieren, ihren ganz eigenen Weg zu
gehen, um die Buntheit, die Vielfalt, die Schönheit, den Erfolg, die Fülle, den Reichtum und die
Freude des Lebens zu erleben, auch und vor allem im beruflichen Wirken!”

Bist auch Du bereit Deine Mission zu leben?
Wow, wir leben echt in total spannenden und aufregenden Zeiten. Alles ist in Bewegung und
Mitten in Veränderungsprozessen. Altes bricht immer mehr zusammen oder ganz weg und
das Neue bahnt sich unaufhaltbar seinen Weg. Dieser Prozess geschieht im Großen, d. h. bei
vielen Institutionen, bei Unternehmen und auch im Kleinen, bei uns selbst. Selbstredend, dass
genau dieser Weg, dieser Prozess ziemlich herausfordernd ist. Und gerade jetzt sind wir mehr
denn je aufgefordert immer mehr unseren eigenen Herzensweg zu gehen, denn genau darum
geht es letztendlich. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, werden wir genau dahin von
innen heraus gedrängt, nämlich unseren Weg zu gehen. Die Sehnsucht nach
Selbstverwirklichung, nach Selbstentfaltung ist so groß und kann nun gar nicht mehr ignoriert
werden.
Genauso wenig wie die Sehnsucht nach DER passenden Gemeinschaft, danach den eigenen
Weg nicht mehr alleine gehen zu müssen.
Und genau hierbei setzt das interaktive, umsetzungsorientierte 6-monatige MentoringProgramm: Erfolgreich Dein/e Beruf/ung leben - Vom Beruf zur/m erfolgreich gelebten
Berufung bzw. Berufungsbusiness! an.
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Dieses Mentoring-Programm verfolgt das Ziel:
einer ganzheitliche Begleitung auf DEINEM Weg, Deine Berufung zu (er)leben!
& bietet Dir konkrete Hilfestellung bei der Umsetzung die eigene Berufung im
beruflichen Kontext zu leben, egal in welcher Form auch immer du Dein BerufungsBusiness dann tatsächlich lebst
eingebettet in einem einmaligen Rahmen, in einer Community Gleichgesinnter und in
einem Umfeld, welches als wahre Berufungs-Schatztruhe bezeichnet werden kann.
Mehr dazu weiter unten, unter dem Punkt: Unser GESCHENK on TOP!

Was erwartet Dich in diesem
Transformations-Projekt?
In diesem Projekt stellen wir Dir 6 Module (Inspirations- und Coaching-Module) zur
Verfügung. Diese Module beinhalten pure Inspiration sowie ein ganzheitliches Konzept, durch
welches Du Schritt für Schritt durchgeleitet wirst, so dass eine nachhaltige Wirkung
überhaupt möglich ist.

Die Coachingabschnitte enthalten:
gezielte Inspiration & konkrete Hilfestellungen von Heidi Marie Wellmann
Bereitstellung eines GANZHEITLICHES KONZEPT, welches den gesamten Weg vom
Entdecken, vom Entfalten bis zum Leben der eigenen Berufung, der Lebensaufgabe
beinhaltet!
Bereitstellung verschiedener psychologischer, mentaler und medialer Techniken, als
Motor für die Zielerreichung. Dieser Bereich, also Inspiration fürs "Dranbleiben" ist uns
so wichtig, dass wir hierfür in jedem Modul, entsprechende INSPIRATIONS- &
DRANBLEIB-Elemente, eingebaut haben!
Insgesamt gibt es mindestens 12 LIVE-Events zu relevanten Themen sowie Live-FrageAntwort-Runden (Es besteht sogar die Möglichkeit (wenn gewünscht :-) ) sich live mit
Heidi Marie Wellmann zu unterhalten)
aufgezeichnete Live-Webinare und -Workshops, Video-Workshops, Seminare,
Videobotschaften und inspirierende Interviews! Insgesamt über 50 VIDEOS!
heilsame Meditationen und bewusste Energiearbeit
Inspiration, Begeisterung, außergewöhnliche Ideen und Konzepte
eigenes geschütztes FORUM mit entsprechenden Unterforen für die jeweiligen Module,
nur für die Teilnehmer dieses Projektes, welcher für den Austausch der Teilnehmer
gedacht ist, sowie für die Klärung offener Fragen.
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Begleitung während dieses Projektes durch Heidi Marie Wellmann im geschützten
Forum und durch Live-Frage-Antwort-Runden.
die Möglichkeit des gezielten Arbeitens in kleinen ERFOLGSTEAMS- nutzen der
Gruppenenergie und der sogenannten Schwarmintelligenz "Deiner" Gruppe!
die Möglichkeit Kooperationen einzugehen, denn hierfür gibt es die extra Rubrik
"KOOPERATIONS-ECKE""
die Möglichkeit Dich mit DEINER BERUFUNG in unserem internen MARKTPLATZ
kostenfrei zu zeigen!
Ungewöhnliche Übungen und Gänsehaut pur runden das Ganze ab!
Ach ich vergass noch zu erwähnen, dass es manchmal auch ganz schön anstrengend und
herausfordernd werden kann und vor allem intensiv. Wer sich dies traut, ist herzlich zu diesem
außergewöhnlichen und einmaligen Projekt eingeladen.

Vom Beruf zur/m erfolgreich gelebten Berufung
bzw. Berufungsbusiness!
Hier kannst du Mitglied werden (klicken)
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Die Module
Modul 1 - Bewusster Schöpfer sein – Erfolgreich und bewusst
manifestieren!
Themen: Dieses Modul ist das herausforderndste, aber auch das befreiendste, denn hier dreht
sich alles darum, zu erkennen was uns auf unserem Berufungsweg hindert, wie wir das Ganze
für uns erfolgreich klären und wie wir das von uns gewünschte ganz praktisch und konkret
REALISIEREN. Somit lernen und erinnern wir uns, wie erfolgreiches und bewusstes
Manifestieren funktioniert!

Modul 2 - Die eigene Berufung erkennen und leben!
Themen: In diesem Modul tauchen wir tief ein, wir erkennen was Berufung ist, wir erkennen
was unsere Berufung ist, wir lernen in die Kommunikation mit unserer inneren Stimme zu
kommen, wir erkennen, wie wir diese Erkenntnis praktisch in unserem Leben umsetzen. Dabei
geht es um unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte und wie wir diesen, ihren verdienten
Raum in unserem Leben geben.

Modul 3 - Vom Beruf zur/m erfolgreichen Berufung bzw.
Berufungs-Business!
Themen: Du hast nun intensive „Innenarbeit“ betrieben und nun wird es Zeit dies nach Außen
zu bringen. In diesem Modul beschäftigen wir uns mit Deinen Stärken, Talenten,
Kompetenzen, Fähigkeiten, Gaben, Deiner Lebensaufgabe, Deiner Herzensvision, Deinem
Berufungs-Business mit dem was DEINS ist und in die (berufliche) Welt getragen werden
möchte!

Modul 4 - Erfolgreiches und freudvolles Marketing Einzigartigkeit erkennen und sie authentisch leben!
Themen: Dieses Modul hat den Schwerpunkt herauszuarbeiten, was Dein ganz persönliches
und erfolgreiches “Vermarktungskonzept” ist und dies ist kein herkömmliches
Standardkonzept, oh nein, es ist DEINS und damit wirst Du Dich wohl fühlen und erfolgreich
sein.
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Modul 5 - Reichtum und Finanzen - Fülle auf allen Ebenen!
Themen: In diesem sehr praktisch orientiertem Modul geht es ganz konkret darum ein
nachhaltig wirkendes Reichtums- und Füllebewusstsein zu aktivieren und zu (er)leben!

Modul 6 - ErfolgREICH (von) Dein/er Beruf/ung leben!
Themen: In diesem Modul geht es vorrangig um die Begleitung bei der Umsetzung der
Berufung im beruflichen Kontext und / oder in der Umsetzung im Berufungs-Business und
allen daraus entstehenden Herausforderungen. Hier legen wir den Fokus auf die möglichen
“Anfangsfehler” und bieten entsprechende und konkrete Inspiration und Hilfestellung.

Bonus-Modul
Mindestens 13 weitere Videos mit Antworten auf DIE Kardinalsfragen rund um die Berufung.
Hier findest Du Inspiration und praktische Tools / Techniken / Methoden von 13 inspirierenden
Menschen, welche bereits ihre Berufung, auch im beruflichen Kontext leben!

Für wen ist dieses Mentoring-Projekt rund um Beruf-BerufungBusiness geeignet?
Bevor wir Dir mitteilen, für wen dieses Projekt geeignet ist, möchten wir nochmal klar und
deutlich sagen, für wen es nicht geeignet ist, undzwar:
für Menschen, die erwarten, dass wir ihnen einen allgemeingültigen Fahrplan
aushändigen, der für jeden funktioniert.
für Menschen, die nicht bereit sind, den Weg nach innen zu gehen, um von Innen nach
Außen zu gehen, um ein Leben von der inneren Weisheit und Wahrheit geleitet, zu
führen.
für Menschen welche nicht bereit sind, sich voll und ganz auf dieses Thema einzulassen
und nur eine „schnelle Nummer“ suchen
für Menschen, welche nicht bereit sind vom SEIN ins TUN zu kommen!
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Du bist herzlich Willkommen, wenn:
Du bereit bist, den Wunsch und die Bereitschaft hast, Dich Deinen Blockaden zu stellen
und dies zu heilen
Du den Wunsch hast und bereit bist, Deine Berufung zu entdecken, zu entfalten, zu
leben!
Du bereit bist, Deine Berufung auch im beruflichen Umfeld auszuleben. Dabei ist es egal
ob Du dies in einer Festanstellung, in der Freiberuflichkeit, als Unternehmer/in oder in
einer Kombination aus Vorgenanntem umsetzt!
Du bereit bist, Deine „innere Wahrheit“, als höchste Instanz anzuerkennen!
Du bereit bist, den Wunsch und die Bereitschaft hast, Deiner inneren Stimme zu
vertrauen und ihr zu folgen!
Du bereit bist für ein großartiges, spannendes, heilsames und freudiges Abenteuer,
nämlich das Abenteuer, Dein Potential zu entfalten, in Deine wahre Größe zu kommen,
um ein erfülltes, glückliches und freies Leben, nach DEINEN eigenen Masstäben zu
führen!

Zeitschiene
Wir empfehlen, sich 3 – 6 Monate Zeit für diese Transformationsphase zu nehmen und im
Durchschnitt ca. 30 Minuten pro Tag einzuplanen. Wir stellen Dir 6 Monate den Rahmen für
Deine Entwicklung zur Verfügung. Du hast es jedoch völlig in der Hand, DEIN Tempo zu
durchlaufen. Falls Du länger hierfür Zeit benötigst stellt dies kein Problem dar. Weiter unten
erfährst Du mehr zu der Begleitung nach den 6 Monaten!

Was passiert nach den 6 Monaten? Unbegrenzte Inspiration
und Begleitung!
Willst Du das Programm, die Foren usw. über die 6 Monate hinaus nutzen, kannst Du dies
gerne für 49 € / Monat tun. Darin enthalten ist die Möglichkeit, Heidi Marie Wellmann 2 Mal
pro Monat in einer Live-Antwort-Frage-Runde Deine Fragen, Deine Herausforderungen bei
der Umsetzung usw. anzubringen.
Darüber hinaus hast Du auch in dieser Zeit Zugang zu der kompletten Berufungs-Lounge,
im Wert von 49 € / Monat.
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Dieses Programm ist einmalig und wertvoll!
Es gibt nichts Vergleichbares! Uns ist bewusst, dass Du dies schon oft gehört, gelesen und
wahrgenommen hast. Und so könnten wir Dir z. B. mit nachfolgenden Punkten klar machen,
warum dies so ist, z. B. weil: in diesem Mentoring-Programm die Essenz aus 20 jähriger
Forschung, Entwicklung, Arbeit und dem Begleiten von 1000den von Menschen steckt und hier
die Präsenz von Heidi Marie Wellmann, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Coaches
im deutschsprachigen Raum gegeben ist.
Aber uns ist viel wichtiger, dass wir Dich nicht nur auf der Verstandesebene sondern vor allem
auf der Herzebene erreichen, weil wir Dir dieses Programm “nur” von Herz zu Herz verkaufen
möchten. Und daher hier unsere Empfehlung:
schließ doch Mal bitte die Augen
nimm JETZT bewusst wahr: will ich hier bei diesem Mentoring-Programm dabei sein?
spüre, fühle und nimm wahr, wie es wäre, wenn Du Dich ganz auf Dich und Deinen Weg
einlässt, wenn Du diesen Weg nicht (mehr) alleine gehen müsstest, wenn Du Begleitung
und Unterstützung von Gleichgesinnten erfahren würdest, wenn Du Dich ganz und gar so
zeigen könntest, wie Du wirklich bist und genau dieses Dein Dich Zeigen mit offenen
Armen aufgenommen werden würde, wenn Du jeden Tag ein bisschen klarer und
bewusster wirst, wenn Du jeden Tag ein bisschen mehr und mehr Deine wahre Berufung
lebst, wenn Du Stück für Stück Deine Berufung in Deinem beruflichen Wirken
verwirklichst….
Spüre, wie dieser Weg, gemeinsam mit uns sich für Dich anfühlt…
… und wenn es sich gut anfühlt, wenn da Sehnsucht ist, wenn da Bereitschaft ist… na dann
weisst Du doch was zu tun ist: folge Deinem Herzen, komm ins Tun und nimm Deinen Platz
im Mentoring-Programm ein.
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Das sagen die ersten Teilnehmer
über das Mentoring-Programm
Heute nach mehr als 21 Tagen aktiven Spielens...und ich habe mir von Anfang an die
wichtigsten Sätze aufgeschrieben und täglich wiederholt, kommt die Einsicht... ja, es ist
wunderschön.......:-)) kein "wäre" und kein "nicht" sind mehr da! :-)) Einfach genial. :-))
Der erste Monat ist um und ich ziehe für mich folgendes Resümee: Danke für diesen
riesigen Werkzeugkasten! Zeitweise war ich etwas erschlagen von der Fülle - wann soll
ich das jetzt noch machen??? Und so nach und nach hat sich mein eigenes Programm
gefunden, geführt durch Freude am arbeiten und erarbeiten. Immer mehr Werkzeuge
haben ihren Platz in meinem Alltag gefunden, das sich mir gar nicht mehr die Frage
stellt wann soll ich das schaffen sondern was darf ich als nächstes machen?
… Und dann Heidi Marie das du nicht aufhörst jedes Video von neuem voller Lust, Freude,
Lachen und Lautstärke zu beginnen, damit habe ich mene Freude zurückgewonnen
genau die richtige Lautstärke und Freude zu haben meine Berufung in mein Leben zu
setzen!!!!
… Denn - ganz ehrlich - es ist so schön, die Fortschritte von Gleichgesinnten zu lesen
und ich fühle damit auch das "Wachsen" unter uns hier in der Lounge.
Hiermit schon Mal ein riesengroßes Dankeschön an alle Macher und -innen dieser
Berufungsseite. Es ist so wunderschön für mich plötzlich alles vereint zu finden was
mich seit Jahren beschäftigt, immer fehlte etwas und mit euch setze ich es gerade
zusammen, was wundervoll ist!
... eben, nach dem Anhören der "Hintergründe zum Reinigungsprozess" erkenne ich so
klar und deutlich, "ja, erst einmal darf ich mich von dem Lösen, was gar nicht meins ist,
DAMIT ich erkennen kann, was meins ist". Jetzt verstehe ich auch, den Reinigungsprozess
VOR allem anderem, was mit der Berufung zu tun hat.
Herzallerliebsten Dank für die vielen Erfahrungen hier und die liebevolle herzensgute
Begleitung!!!!!!
Vielen lieben Dank, Heidi für diesen wundervollen Workshop!! Für mich war und ist er
gerade super intensiv, hilfreich, unterstützend, reinigend und heilend.
-... jedoch möchte ich Dir zunächst meinen herzlichsten DANK aussprechen für diesen
RAUM, den Du hier geschaffen hast. DANKE an Dich und Dein Team... Ich fühle mich hier
tatsächlich "irgendwie sicher" - es ist schwierig zu erklären...
Ich finde diese Übung so grenzgenial!
Also das ist echt so spannend und faszinierend, was sich immer wieder offenbart! So
facettenreich. Als wenn ich jemand Neues kennenlerne :) Oder wie eine Schlange, die
sich die alte Haut abschält.

Seite 10

© 2017

Liebe Heidi Marie, deine Transformationsreise war heute meine Rettung des Tages. Und
ich war wieder im Fluss! Ich kann sie wirklich jedem ans Herz legen, der hängt, festsitzt
und gerade mal kein Land sieht.
Liebe Heidi Marie und Team, ich entdecke gerade diese Schatzkiste und ich bin gerührt,
dankbar und erfreut wie großzügig ihr uns alle Werkzeuge zur Verfügung stellt.
Und dieser Aspekt war aber sooo wichtig. Weil ich dann tiefer gehen und meine Blockade
endlich erkennen konnte, was mein Thema ist. Und auch die Erkenntnis, "klar hast auch
du eine Berufung! Aber du hast bisher einfach in die falsche Richtung gedacht.
Sozusagen eine Fährte übersehen, die auch Teil deines Berufungswegs ist."
.... diese Übung mache ich seit über 10 Tagen regelmässig jeden Tag....genial...Wunder
geschehen.:-)). Mir wurde klar: Ich habe mich selbst als bewusste Schöpferin erschaffen.
Und heute habe ich wahrgenommen, wie ich Geschöpftes, Schöpfung und Schöpferin in
einem bin...ja, das sind wir wirklich!
Danke für dieses Geschenk und danke für die richtigen Werkzeuge um diese Geschenke
auch auspacken zu können.
Wow liebe Heidi Marie, das ist ein so wunderbar. Es erfüllt und berührt mich zu tiefst.
Nun ist alles in mir offen und bereit. Danke für diese Inspiration.
Liebe Heidi Marie - danke dass du das Programm weiter steigerst es ist einfach
großartig mit dir zu arbeiten!
Es ist einfach der Hammer! Ich danke dir von Herzen für deine wundervollen Impulse,
Heidi! Es hat mich tief berührt und getroffen. Oh wow, heute floss es nur so vor sich hin.
Ich war produktiv, wie lang nicht mehr und fühlte mich freudig frei und so unglaublich
lebendig! Voll bei mir!

Futter für Deinen Verstand?

OK, hier sind Zahlen, Daten & Fakten!
Aber wenn Du noch ein bisschen Futter für Deinen Verstand benötigst, welcher ein
wundervolles Werkzeug ist, dann habe ich hier noch ein paar interessante Fakten, warum
dieses Mentoring-Programm so wertvoll ist!
Der Wert des gesamten Programms beruht vorrangig auf Heidi Marie Wellmann´s 20jähriger Forschung rund um Beruf-Berufung-Business und im Begleiten von 1000den von
Menschen und zig Unternehmen und Institutionen. Sie verbindet seit vielen Jahren
Berufung, Business und Spiritualität und steht für praktisch gelebte Spiritualität vor allem
im Business. Sie nennt es Berufungs-Business. Somit ist dieses Mentoring-Programm kein
theoretisches Programm, sondern ein über 20 Jahre weiterentwickeltes
Transformationsprojekt, welches an Tiefe, Fülle und Inhalten tatsächlich einmalig und
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im Grunde unbezahlbar ist. Aber nur im Grunde :-). Und auch wenn das gesamte Wissen,
die Erfahrung und Heidi Marie Wellmann´s stark ausgeprägte Intuition im Grunde schwer
in Zahlen zusammenzufassen sind, haben wir beschlossen dieses Projekt zu einem
erschwinglichen Preis anzubieten, so dass das gesamte Mentoring-Programm für 1.200 €
zu erwerben ist. Wobei hierzu noch erwähnenswert wäre, dass die fachlichen Inhalte zu
einem großen Teil mit den Inhalten der Ausbildung zum Intuitions- und Berufungs-Coach
übereinstimmen. Und die Ausbildung wird erfolgreich seit vielen Jahren von zig Menschen
durchlaufen. Die Investition hierfür beträgt aktuell mindestens 3333 €.
12 Live-Events (jeweils zwischen 1 – 2 Stunden) im Gesamtwert von mindestens 6000 €
o (Heidi Marie Wellmann wird regelmäßig für Vorträge gebucht. Die
Mindestinvestition hierfür liegt bei 700 €)
1 Real-Life-Treffen in Form eines transformatorischen Retreats und Netzwerkentreffen
im Wert von 500 €
Zugang zu der gesamten Berufungs-Lounge während der 6 Monate im Wert von 294 €

Deine Investition
Wir bieten dieses Programm um 1.320 € an!
Du kannst das Ganze auf einmal bezahlen, dann ist Deine Investition sogar nur 1.200 € oder in
6 bequemen Zahlungen á 220 €

Hier kannst du Mitglied werden (klicken)
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Unser GESCHENK on TOP!

Zugang zur Berufungs.Lounge

Während der 6 Monate hast Du unbegrenzt Zugriff auf die Berufungs-Lounge bei
Berufungerleben.com und kannst ALLES nutzen.
Berufungerleben.com ist die erste deutschsprachige Online-Berufungs-Community und eine
ganzheitliche Berufungs-Lounge. Hier dreht sich alles um das Thema Beruf & Berufung &
Berufungs-Business, verbunden mit dem Ziel einen „echten, wahrhaftigen und nachhaltig
wirkenden Raum“ für das finden und leben der eigenen Berufung, des eigenen BerufungsBusiness, zu bieten. Einen Raum in dem Menschen zusammenkommen und sich ganz in
ihrem Zeittempo auf sich selbst, auf die eigene Berufung, das eigene BerufungsBusiness einlassen, eingebettet in eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, mit ganzheitlicher
Begleitung von inspirierenden Berufungs-Coaches. Es geht im Kern darum: wahrhaftig seine
Berufung zu erleben, auch und vor allem im beruflichen Kontext!
Und damit diese ganzheitliche Begleitung auch wahrhaftig erbracht werden kann, steht das
ganze Projekt auf drei Säulen:
Akademie: Ein Zentrum der ganzheitlichen Bildung (mit TransformationsWorkshops, Retreats, Kursen, Seminaren, Webinaren und Coaching- & MentoringGruppen zu allen relevanten Themen rund um Beruf – Berufung – BerufungsBusiness sowie einem umfangreichen und täglich wachsenden Glossar mit konkreten
Tools, Techniken, Methoden zur konkreten UMSETZUNG)
Seelen-Community: eine Gruppe von Gleichgesinnten (dies ist das Kernstück mit
unendlich vielen Möglichkeiten, wie z. B. mit zig relevanten „Fachforen“, aber auch
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Bereiche wie: der Marketing-Zirkel, Ideenwerk- und Kreativstätten, Erfolgs- und
Seelenpruppen, regelmäßige gemeinsame Challenges und vieles mehr)
Inspirationsquelle (die Berufungs-Lounge ist eine wahre Schatztruhe in welcher
100derte von Inspirations-Videos, (fast) tägliche Seelenimpulse, Meditationen und
wöchentlich stattfindende Live-Events, wie z. B. Experten- / Berufungs-Talks,
Berufungs-Q & A´s, Individuelle Seelenimpulse, Berufungs-Business-Talk, mit
gemeinsamen Aktivitäten und vieles mehr zu finden sind)
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