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Lebe deine Berufung! 
Transformatorische Trainings zur kraftvollen Initiation in ein sinnerfülltes Leben 

 

 

Inspirationsworkshop „Lebe deine Berufung“ 

Ein Tag den du deiner Bestimmung widmest 

 

Wir sind es gewohnt, unseren Job zu machen – tagein, tagaus. 

Ohne viel darüber nachzudenken, verbringen wir den größten Teil 

unserer Zeit damit, Geld zu verdienen, um zu überleben. Dabei 

passen wir uns so gut es geht an den herrschenden Arbeitsmarkt 

an, auch wenn das bedeutet, einen Teil unseres Selbst zu 

verleugnen. Und so sind wir meist halbwegs gut versorgt, aber 

unsere Seele hungert. Sie hungert nach Sinnhaftigkeit, nach 

Bedeutung und danach, einen Beitrag zu leisten, der den eigenen 

Talenten und Gaben entspricht.  

Vielleicht spürst du schon länger den tiefen Wunsch, dich auf den 

Weg zu deiner ureigenen Bestimmung zu begeben und deine 

Berufung zu entdecken. Bist du bereit, dafür aktiv zu werden und 

mutig den ersten Schritt zu gehen? Dieser Inspirations-Workshop ist wie ein Startschuss, der dich in 

Bewegung setzt. Wie Schatzsucher begeben wir uns an diesem Tag auf eine Abenteuerreise nach 

Innen, um die dort verborgenen Schätze (Talente, Fähigkeiten, Qualitäten, Wünsche, etc.) zu bergen 

und daraus die Richtung deiner Berufung zu bestimmen. Wir beschäftigen uns auch mit deinen 

limitierenden Denk- und Verhaltensmustern, die dich immer wieder davon abhalten, deinen 

authentischen Weg zu gehen. Die Gruppe bietet hierfür ein tragfähiges Team, das durch wahrhaftige 

Kommunikation und Feedback jedem Teilnehmer Unterstützung und Einbindung bietet.  

 

Für wen ist der Inspirations-Workshop geeignet? 

Für Menschen mit der Vision einer strahlenderen Zukunft, mit Begeisterungsfähigkeit, 

Innovationsfreude und Entdeckergeist. Für Menschen, die nicht nur arbeiten wollen, sondern ihre 

Berufung finden und leben wollen und ihre Talente nicht nur als Gabe, sondern auch als Aufgabe 

sehen. Für Menschen, die im Beruf mehr sehen, als nur eine Möglichkeit, zu überleben oder Geld zu 

verdienen.  
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Was bringt dir der Inspirations-Workshop? 

• Du erhältst einen ersten Einblick, worin deine Bestimmung bestehen könnte 
• Du wirst ermutigt, deine berufliche Ausrichtung aktiv in die Hand zu nehmen 
• Du erhältst erste Klarheit über innere Hindernisse und Möglichkeiten, konstruktiv damit 

umzugehen 
• Du tankst Selbstvertrauen und Mut für deine ersten Schritte in Richtung deiner Bestimmung 
• Dieser Tag gibt dir den entscheidenden Impuls, für deine Berufung aktiv zu werden, 

Entscheidungen zu treffen, eine Vision zu entwickeln und diese mit Begeisterung und Energie 
aufzuladen. 

 

Organisatorisches: 

Trainingsdauer: 1 Tag (Beginn 09.00 Uhr / Ende ca. 18.00 Uhr) 

Trainingsort: Keckweg 17, 82288 Kottgeisering 

Termine: siehe Kalender auf www.lebe-deine-berufung.de  

Trainer: Patrizia Servidio (Possibility Management Trainerin) und Nicola Nagel (Possibility 

Management Trainerin) 

Anmeldung: Bei Patrizia Servidio, komm@lebe-deine-berufung.de, 08144 / 246 0347 

Nach deiner Anmeldung erhältst du einen ausführlichen Logistikbrief mit allen 

wichtigen Details zum Training 

 

Deine Investition: 

125,00 Euro inkl. gesetzl. MwSt. pro Person, zzgl. Verpflegung. 

 

Du hast noch Fragen? Dann melde dich unverbindlich per Email oder telefonisch. Wir sind dir gerne 

bei deiner Entscheidungsfindung behilflich.  

 

Herzliche Grüße 
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