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Erfüllung, Freude und Motivation im „Traumberuf“
In 5 Stufen zur eigenen Berufung
Ist Rohmilch so wenig verträglich?
Gehirne im Einklang
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N a t h a l i e  S c h m i d t

BERUF – SEELENWEG – LEBENSAUFGABE
Erfüllung, Freude und Motivation im „Traumberuf“

Unser beruflicher Weg 
ist eine der größten 

Herausforderungen des 
Lebens. Bis auf die rich-

tige Partnerwahl ist kaum 
etwas so entscheidend für 

unser Lebensglück, für den 
Verlauf unserer mensch-

lichen Existenz wie die 
Wahl unseres Berufes.

Wir leben in einer Welt, die 
durch Geld gelenkt und be-
stimmt wird. Geld verdienen 
wir uns durch Arbeit und 
je nachdem, was wir beruf-
lich tun, sind dem Verdienst 
gewisse Grenzen gesetzt. 
Ohne Geld ist es schwierig 
in unserer westlichen Welt 
nach den eigenen Wün-
schen zu leben. Denn alles 
hat seinen Preis und wird 
mit Münzen oder Scheinen 
bezahlt. Geld ist das aller-
wichtigste Tauschmittel für 
unsere Wünsche, Vorstel-
lungen und Träume. Wenn 
man ein unabhängiges und 
angenehmes Leben haben 
möchte, benötigt man dafür 
eine gewisse Menge an Geld 
oder man schafft es, sich 
von allen weltlichen Gütern 
und Besitz zu befreien. Doch 
diesen absoluten Verzicht 
auf alles, was die westliche 
Welt ausmacht, schaffen 
die wenigsten, daher ist 
es wichtig sich eingehend 
mit dem Weg in die beruf-
liche Welt zu beschäftigen. 
Denn wenn wir unabhän-
gig und finanziell frei in 
unserem Leben sein wol-
len, werden wir sehr viele 
Stunden unseres kostbaren 
Lebens in der Arbeit, in un-
serem Beruf verbringen. 

Der typische Arbeitnehmer 
verbringt täglich acht Stun-
den seines Wochentages in 
der Arbeit. Zählt man noch 
die Hin- und Rückfahrt zur 
Arbeitsstelle mit, dann kom-
men sehr viele Stunden 
des kostbaren Lebens zu-

sammen, die jeder von uns 
seiner Arbeit widmet. Sucht 
man sich in jungen Jahren 
einen bestimmten Beruf 
heraus, den man bis zur Al-
tersrente behalten will, 
dann verbringt man etliche 
Jahre in seinem Beruf. Erst 
die Ausbildung, das Lernen 
auf Prüfungen, dann viele 
und lange Stunden bis das 
Rentenalter erreicht ist und 
man in den wohlverdienten 
Ruhestand eintreten kann. 

Möchtest du diese viele 
Zeit mit etwas verbrin-
gen, das dir keine Freude 
macht? Mit einer Aufga-
be, die dir zuwider ist? Mit 
Beschäftigungen, die dich 
langweilen, unterfor-
dern oder deinem Wesen 
nicht entsprechen? Möch-
test du wirklich diese vielen 
Stunden in einem Beruf 
verbringen, der dich nicht 
erfüllt, sondern den du ma-
chen musst um Geld zu 
verdienen? Warum arbei-
test du? Weil alle arbeiten 
und jeder von uns eine Auf-
gabe erfüllen muss? Was 
war deine Intention, als 
du dich entschlossen hast 
hier ein Menschenleben 
auf Erden zu beginnen? 
Fühle in dich hinein, denke 
an deine Anfänge, deine 
Kindheit zurück. Bestimmt 

hattest du wunderbare Träu-
me, Ziele und Ideen, was 
du aus deinem Leben ma-
chen wolltest. Vielleicht 
waren manche mehr dei-
ner kindlichen Begeisterung 
entsprungen, weil du Mil-
lionär werden wolltest, 
Rockstar oder Profifußbal-
ler. Doch damals hattest du 
tiefe Freude und Begeiste-
rung in dir. Du hast an dich 
selbst geglaubt und wolltest 
neugierig und mutig deinen 
Weg gehen. Bis dich irgend-
jemand in deiner Fantasie 
gebremst hat, seine eigenen 
Ziele auf dich übertragen 
hat oder dich ernüchtert 
hat und du in deiner eige-
nen Vorstellung auf den 
Boden der Tatsachen zu-
rück geschrumpft bist. 

TEIL DEINES 
 SEELENWEGS

Jeder Beruf kann für dich 
der richtige sein, jeder 
Beruf, der dich innerlich be-
rührt. Der Beruf, der dein 
Herz öffnet und die Liebe 
zum Leben aus dir fließen 
lässt. Dein Beruf ist deine 
Lebensaufgabe, er ist ein 
enorm wichtiger Teil dei-
nes Seelenwegs, den nur 
du spüren, fühlen und wis-
sen kannst. Niemand kann 

Suche dir einen Beruf, den 
du leben und lieben kannst.
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wissen, 
was Teil deines Pla-

nes ist, außer du selbst und 
deine Seele. Informiere dich, 
lasse dich beraten, aber 
folge dem Drang tief in dir, 
wo auch immer dein Weg 
dich hinführt. Blicke nicht 
auf den Verdienst, sondern 
schaue in dein Herz. Denn 
jeder Beruf, der in Liebe 
ausgeführt wird, bringt lie-
bende Energie zurück. Du 
kannst in deinem Seelen-
beruf nicht versagen, denn 
es ist der einzige wahre 
Beruf für dich. Vielleicht 
kannst du diesen Weg auch 
nicht gleich zu Beginn hun-
dertprozentig beschreiten, 
oder du hast dich anfäng-
lich von anderen irritieren 
lassen. Doch du hast immer 
die Möglichkeit in die rich-
tige Richtung deines Lebens 
weiter zu gehen. Gehe mit 
mutigen und entschlossenen 
Schritten auf deinem Le-
bensweg voran. Vertraue 
dich dem Fluss deines Le-
bens an und folge deiner 
ganz persönlichen Bestim-
mung, denn sie zeichnet 
dich aus. Wenn du gerne 
Brötchen backst, dann lerne 
den Beruf des Bäckers und 
gehe nicht in ein Büro, denn 
dies erstickt dein inneres 
Leuchten, dein Seelenlicht 
und sorgt für Frust und Dun-

kelheit in dir. Backe 
Brötchen, erfinde eine 
neue Sorte oder gib ihnen 
ein Smiley-Gesicht, das 
den Menschen ein Lächeln 
frühmorgens aufs Gesicht 
zaubert. Du wirst mit Liebe 
in deinem Leben und Liebe 
zu dem, was du tust alles 
schaffen. Du bist nicht hier 
um jemand anderes zu sein, 
als wer du wirklich und 
wahrhaftig bist. Du bist hier 
um deiner seelischen Be-
stimmung zu folgen. Du bist 
hier, weil du dich als Seele 
dazu entschlossen hast, be-
stimmte Erfahrungen zu 
machen. Tief in dir weißt 
du ganz genau, welches 
dein Traumberuf ist. Du 
weißt, welches deine Auf-
gabe hier auf Erden ist und 
in welche Richtung es dich 
zieht. Fühle dich mit dei-
nem Leben verbunden und 
wisse, dass du dich der Füh-
rung deines höheren Selbst 
– der Führung deiner Seele 
anvertrauen kannst. 

Lasse niemals andere über 
dich und deine Aufgaben 
bestimmen und bestimme 
auch du niemals über an-
dere. Jeder Mensch hat das 
Recht seinen eigenen Weg 
zu gehen und dieser ist 
immer etwas sehr persön-
liches. Eltern, Großeltern, 
Freunde und Bekannte kön-

nen uns 
beraten 
und Tipps 
geben, 
aber ent-
scheiden 
muss 
jeder 
für sich 
selbst. 
Es bringt 
nichts 
sich einen Beruf zu wäh-
len, den man ausübt, weil 
man etwas arbeiten muss, 
um dann viele Jahre darin zu 
verweilen. Der eigene Beruf 
ist etwas Wundervolles, 
etwas Kreatives, etwas Be-
sonderes, denn er ist immer 
auch ein Teil der eigenen 
Persönlichkeit. In unserer 
Arbeit können wir uns aus-
drücken, zeigen wer wir 
sind. Wir spiegeln in dem 
was wir tun unser Inners-
tes und daher sollte es rein, 
wahr und ehrlich sein. Wenn 
du deinen Beruf mit Liebe 
und Erfüllung lebst, dann 

kommt so viel Lebensfreude, 
Sicherheit, Selbstvertrau-
en, Glück, Zufriedenheit 
und Liebe zu dir zurück. 

ARBEITEN MACHT AUCH 
SPASS

Wie viele Menschen stöh-
nen jeden Montagmorgen, 
dass sie wieder eine ganze 
Woche Arbeit vor sich lie-
gen haben und freuen sich 
am Freitag auf ihr Wochen-
ende? Möchtest du wirklich 
zu den Menschen gehören, 
die fünf Tage die Woche nur 
hinter sich bringen möch-
ten und nur an zwei Tagen 
der Woche richtig leben? Ich 
nicht. Ich liebe meine Ar-
beit und freue mich jeden 
Montag, wenn ich etwas 

tun kann, was wertvoll 
und wichtig ist. Ich arbeite 
gerne, es bringt mir Freu-
de und ist ein sehr wichtiger 

Du kannst in deinem 
Seelenberuf nicht versagen.

© Kirill Kedrinski | Fotolia
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Teil meines Lebens. Ja, ar-
beiten macht auch Spaß. 
Sicher gibt es immer mal 
Momente, in denen man er-
schöpft ist, es zu viel auf 
einmal wird oder man sich 
Konflikten stellen muss. 
Aber dennoch bringt mir 
meine Arbeit tiefe Erfüllung. 
Denn ich erfülle meine Le-
bensaufgabe, ich folge dem 
Weg, den ich hier auf Erden 
einschlagen wollte. Ich er-
fülle meine ganz persönliche 
Berufung, denn das Thema 
der Heilung hat mich einst 
gerufen und ich bin ihm 
gefolgt, indem ich ursprüng-
lich Krankenschwester 
wurde, auch wenn mein See-
lenweg mich von der Arbeit 
in einem Krankenhaus wie-
der fortgeführt hat. Doch 
meine Bestimmung lag nicht 
im Schichtdienst auf einer 
Krankenstation und den-
noch arbeite ich sehr gerne 
mit Patienten. Ich habe mich 

führen lassen und bin dem 
Wegweiser meines Her-
zens und meiner Seele 
gefolgt. Sie haben 
mich immer si-
cher durch mein 
Leben geführt, 
auch wenn 
anfänglich 
vieles dage-
gen sprach. 
Doch wenn 
man die Ver-
bindung zur 
eigenen Seele 
fühlt, dann weiß 
man ganz genau, 
was richtig und stim-
mig für einen selbst ist. 
Manchmal muss man auch 
Umwege gehen und in Sack-
gassen stecken bleiben und 
anschließend den richtigen 
Weg für sich selbst finden. 
Doch es ist ganz gleich, an 
welcher Stelle deines Le-
bensweges du im Moment 
gerade stehst, du kannst je-

derzeit auf 
deinen Seelenweg zurück-
gehen. Je früher du deiner 
seelischen und beruflichen 
Bestimmung folgst, umso 
einfacher wird es dir fal-
len diesen Weg zu gehen. 
Aber auch wenn du viele Irr-
wege gegangen bist, kannst 
du nun den richtigen Weg 
beschreiten. Denn nichts 
ist schlimmer als frustriert, 
müde, erschöpft und ohne 
Lebensfunken durch die 
Tage des Lebens zu gehen. 
Jeder kann auch spät neu 
beginnen, und wenn es 
deinem Seelenwachstum 
dient werden sich wunder-
same Wege plötzlich für 
dich ebnen. Der Berg an 
Problemen und Schwierig-
keiten wird für dich leichter 
zu meistern sein, denn es 
ist deine Seelenstrecke und 
nicht ein Berg, den du nie-
mals erklimmen solltest. 
Und alles, was du bisher 
in deinem Leben gelernt 
und gearbeitet hast, wird 
dennoch nicht umsonst ge-
wesen sein, denn alles dient 
unserem höheren Ziel – eine 
Seele mit vielen verschie-
denen Erfahrungen zu sein. 
Vielleicht, war es nicht der 

richtige Beruf, aber 
dein Wissen kann 

dir niemand 
nehmen 

und es 
wird dir 

wert-
voll 
und 
nütz-
lich 
auf 
dei-

nem 
wei-

teren 
beruf-

lichen 
Weg sein. Im 

menschlichen 
Leben passiert letzt-

endlich nichts ohne Sinn, 
auch wenn wir Menschen 
vieles erst einmal nicht ver-
stehen. Doch auf seelischer 
Ebene entwickeln wir uns 
mit jeder Erfahrung, mit 
jedem Schritt, den wir auf 
Erden gehen, weiter. Wir 
wachsen und verändern 
uns, sonst wären wir nicht 
hier. Folge dem Ruf deines 
Herzens und gehe deinen 
Weg, ganz gleich wohin er 
dich auch führt – denn er 
führt dich immer zurück 
zu dir – zurück zu deinem 
Seelenweg und deiner gött-
lichen Bestimmung. Suche 
dir einen Beruf, den du 
leben und lieben kannst, 
einen Beruf, der dich im 
Herzen ruft – folge dei-
ner seelischen Berufung. n

Mehr zum Thema Seelenweg 
und Berufung im Buch der 

Autorin: 
Nathalie Schmidt, SEELEN-

Energie, Von der Sprache deiner 
Seele – über ihr geheimes Wissen 

– bis hin zu deinem Seelenweg, 
Schirner Verlag 2014 und Die 
KRAFT deiner SEELE – Sein 

wahres Selbst erkennen und zu 
ihm zurückfinden, Schirner Verlag 
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erkenne Dich in der Welle der Zeit und finde 
zu deiner inneren Balance  durch die Infor-

mationsfeldanalyse mittels Timewaver.

Numerologie – Beratung und Seminare, 
das wundervolle Ich bin Ich erkennen und 

stärken mithilfe der Zahlenmagie.

www.sandra-perner.at      office@sandra-perner.at


