„Möchtest du erfüllt leben, finde deine Berufung und Bestimmung.“
Leitung: Lidia Schladt
Online-Kurs vom 23.10.2022 – 18.12.2022
9 Wochen für deine Berufung und Bestimmung
Weißt du, wofür du hier bist?
Kennst du deine Gaben, Fähigkeiten, Talente und Stärken?
Jeder Enneagramm-Typ bringt einzigartige, kraftvolle Fähigkeiten mit, die ihn mit der
Essenz und Berufung verbinden. Die Ego-Muster liegen nur wir Schleier über der Essenz
und können durchschaut werden.
In diesem 9-wöchigen Online-Kurs teile ich wertvolle Impulse zu den 9 EnneagrammTypen und ihren Stärken. Wir widmen uns dabei gleichzeitig auch deinen individuellen
Fähigkeiten, die dich mit deiner Berufung verbinden. Mit jeder Woche spürst du, wie du
deiner Berufung/ Bestimmung/ Lebensaufgabe näher kommst. Weil du durch den Kurs
über immer mehr Selbstkenntnis durch das Enneagramm-Wissen (Haupttyp, Flügeltypen,
Untertypen, Tritypes) verfügst und im Alltag beobachtest, wie du deine Fähigkeiten
einsetzt.
Neben meinen Impulsen leite ich zur Hälfte der Reise eine Souljourney zu deiner
Herzensvision an. Außerdem gehen wir in Austausch- und Reflexionseinheiten ins Teilen
(Sharing). Durch die gegenseitigen Feedbacks zur Reflexion, Vertiefung und Integration
bekommst du ein tieferes Verständnis und Empfinden zu deiner Berufung.

Als Enneatyp 1 beflügelt es mich sehr, wenn du deiner Berufung näher kommst, weil du
dadurch zur Schöpferin, zum Schöpfer deiner Realität wirst. Du merkst, wie selbstwirksam
du wirst und begreifst dich selbst als einen wichtigen Teil der Menschheitsfamilie. Du
fängst an, bedingungslos zum Wohle aller Menschen zu dienen.
Lass uns im Kurs herausfinden, wer du bist, wofür du hier bist und was du der Welt zu
geben hast. Denn ein bewusster Mensch ist weder manipulierbar, noch erpressbar. Weil er
weiß, wer er ist, wer er nicht ist und seine Möglichkeiten – aber auch Grenzen – kennt.
Ich selbst weiß seit 8 Jahren um meine Berufung und Lebensaufgabe. Mein inneres
Visionsbild verbindet mich jeden Tag auf Neue mit meiner Lebensaufgabe. Diese hat deine
Ermächtigung, dein Bewusstsein und deine Schöpferkraft im Sinn.
Ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise zu deiner Berufung mit viel Inspiration und
Freude. Denn wenn du der Freude folgst, bist du an deiner Berufung dran. Und ich verrate
dir ein kleines Geheimnis vorab: Es ist leicht, die eigene Berufung zu finden. Du lebst sie
jetzt bereits jeden Tag. Wir setzen nur den Scheinwerfer gezielt hin Richtung deiner
Berufung/ Bestimmung.
Nach der Anmeldung bekommst du einen Zoom-Link von mir, den du über die 9 Wochen
nutzen kannst.
Start: 23.10.2022
Immer am Sonntag von 18 – 20 Uhr
333 Euro
Die Anmeldung erfolgt über den überwiesenen Betrag von 333 Euro über Paypal:
lidasia@web.de oder per Banküberweisung:
Lidia Schladt
Commerzbank
IBAN: DE03 2904 0090 0321 2735 00
BIC: COBADEFFXXX

