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Es hört sich so groß an, die "Berufung finden", eine "Vision zu

kreieren" und die "Lebensaufgabe zu leben".

Vielleicht hört es sich auch nur so groß an und ist es

vielleicht gar nicht.

Vielleicht ist es das normalste der Welt, das zu finden, was

einem Spaß macht, etwas wobei einem das Herz aufgeht

und damit Geld zu verdienen.

Die Zeit, in der wir Leben ändert sich schnell.

Möglichkeiten und Grenzen scheinen wie Pilze aus dem

Erdboden zu schießen und wie schnell, kann man sich in all

dem verlieren.

Wie schnell wachen wir Morgens auf und fragen uns wer wir

sind, warum wir geboren wurden und wofür wir wirklich hier

sind.

Mein Körper hat für mich in sehr jungen Jahren die

Notbremse gezogen, die mich zum umdenken gezwungen

hat. Die meine Aufmerksamkeit weg vom außen, hin zu mir

selbst gelenkt hat.

Naja und da kam genau diese Fragen auf:

Das soll alles sein?

Wofür bin ich eigentlich hier?
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Eine Berufung kann etwas gerichtliches sein, in dem man "in

Berufung geht", um etwas neu zu verhandeln.

Ebenso kann Berufung bedeuten, für eine Tätigkeit, ein Amt

berufen zu werden.

Wir konzentrieren uns auf das zweite, denn es kann sein das

uns ein Job angeboten wird und ebenso, dass wir Lust haben

einen bestimmten Beruf auszuüben.

Lass uns doch erstmal klären was BERUFUNG, VISION und

LEBENSAUFGABE überhaupt bedeuten.

Berufung

Vision

= eine Vorstellung, die real erscheint.

Lebensaufgabe
= eine Aufgabe, die jemand sein ganzes Leben widmet.
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Alle drei haben eine unterschiedliche Bedeutung und doch

gehören sie für mich zusammen.

Vielleicht ist da erst eine Idee , die zur VISION wird. 

Etwas wovon Du träumst es gerne tun zu  können.

Dann machst Du Dich auf die Suche nach einem passenden

Job oder jemand empfiehlt Dir einen, der genau in den

Bereich Deiner Vision passt (BERUFUNG).

In dem was Du machst, bist Du dann so glücklich und fühlst

Dich erfüllt, dass Du Dich dem Dein ganzes weiteres Leben

verschreibst (LEBENSAUFGABE).

Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob Du als Angestellte(r)

oder als Selbstständige(r) arbeitest.

Es kommt nicht auf die Art und Weise an, sondern viel mehr

auf das was Du TUST.
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Derzeit ist es Trend, eines der Drei bzw. Diese zu finden.

Doch wie willst Du etwas finden, wenn Du nicht weißt

wonach Du suchen sollst?

Oder anders:

Hast Du schon mal ein Haargummi oder eine Sonnenbrille

wie wild gesucht?

Du hast alles abgesucht, bist durch die ganze Wohnung

gelaufen, hast in Schubläden und in jedes einzelne Zimmer

geschaut - sogar den Kühlschrank hast Du geöffnet.

Nur um festzustellen, dass Du das Haargummi in Deiner

Hosentasche und die Sonnenbrille auf dem Kopf hast.

Es geht jedoch gar nicht ums finden, sondern ums

ausprobieren.

Wir dürfen doch erstmal verschiedene Dinge und Tätigkeiten

ausprobieren um dann für uns feststellen zu können, was

davon uns Spaß mache und was nicht.

Wir dürfen den "Ernst des Lebens" draußen vor der Tür lassen

und wieder mehr in unsere kindliche Neugier kommen.

Uns ausprobieren.

Tätigkeiten ausprobieren.

Im Ausprobieren, im sich selbst erfahren, liegt der.

Samen aus der eine VISION, BERUFUNG und/ oder

LEBENSAUFGABE erwachsen kann.
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Was sind meine Stärken?

Schreibe Deine ersten Gedanken dazu auf und frage gerne

noch Freunde, Bekannte, Familie)

Journal

Was sind meine Eigenschaften?

(Eigenschaften beschreiben Dich z.b hilfsbereit)
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Was sind meine Fähigkeiten?

(Fähigkeiten meinen was Du KANNST)

Wobei verspüre ich pure Freude?
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Wobei vergesse ich die Zeit?

Welches Gefühl möchte ich bei Menschen und anderen

Lebenwesen hinterlassen, nachdem wir in Kontakt waren?
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Wenn Menschen an mich denken, welchen Gedanken,

welches Gefühl sollen sie mit mir verbinden?

Was möchte ich nach meinem Tod für die Welt hinterlassen?

Was möchte ich verändert haben?
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Was denken und fühlen die Menschen schon JETZT bei und

nach einer Zusammenarbeit mit mir?

Was verändere ich schon JETZT auf dieser Welt?

In meinem Umfeld?
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Schon jetzt wirst Du so vieles verändern und für/bei

Menschen hinterlassen.

Es ist eine Reise.

Es ist das Abenteuer des Lebens.

Und das größte Abenteuer, dass Du erleben wirst, bist Du

selbst.

Denn Du wirst Dich immer mehr, tiefer und intensiver

kennenlernen, spüren und erfahren.

Stück für Stück werden sich Puzzleteile auftun, die Du, wenn

die Zeit reif ist, an die entsprechende Stelle andocken

kannst.

Genieß die Reise.

Genieß das Abenteuer.

Genieß es, Dich auszuprobieren und hab vor allem Spaß und

Freude beim dem was Du tust und bist.

Deine Juna
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Instagram

Website

Podcast: Remember who you are

Inner Voice Mentorin

https://www.instagram.com/juna.maali/?hl=de
http://www.junamaali.de/
https://anchor.fm/remember-who-you-are


P.S. Denk dran:
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Du bist wie ein Bambus!


