Die eigene Mission kennen

Persönliche Leitlinie – der Prozess

Werte

Auch Einzelpersonen haben eine persönliche Mission (inneren

Wir werden geboren um uns zu entwickeln, und uns unserer

Hier gilt es, die eigenen Kernwerte zu entdecken, die die eigene

Auftrag), eine persönliche Leitlinie, eine aus sich heraus

Möglichkeiten der Selbstentwicklung bewusst zu werden. Die

Mission stärkt, der Leitlinie Halt gebende Leitplanken im

formulierte Berufung, ein Lebensmotiv.

Erarbeitung der persönlichen Leitlinie zieht Sie durch einen

Lebensalltag gibt.

Prozess, in eine entstehende Möglichkeit hinein – zieht Sie
Daher rührt die Quelle ihrer Inspiration, die Quelle ihrer Energie,

gewissermassen in die entstehende eigene Zukunft und erlaubt

Die Bewusstheit der eigenen Werte ermöglicht und befähigt zu

die Quelle ihrer Motivation. Tief im Körper (einige formulieren

Ihnen – aus diesem anderen Zustand heraus zu handeln.

Unverwechselbarem Wachstum – unabhängig von Alter.

auch “in meinem Herzen”), liegt der Ursprung dieser
Energiequellen.

Der Mensch bekommt „ Standing”.
Eine tiefere Qualität der Kreativität und des Wissens wird
geschehen und ein Eintritt in ein Kraftzentrum tritt ein.

Viele Menschen sind auf der Suche nach “dem persönlichen

Dieser Eintritt in ein soziales Feld ist mehr als ein

Sinn des Lebens”, nach für Sie sinnvollem Lebensinhalt und/oder

bemerkenswerter Augenblick.

Eine persönliche Leitlinie muss nicht über Jahre unverändert

Lebensaufgabe. Sie wünschen sich, ihren inneren Kern zu
ergründen und zu verstehen und an ihrer inneren Quelle ihrer

Er zieht in der Regel verschiedene Merkmale nach sich:

persönlichen Motivation anzuknüpfen.

•

Erhöhung der individuellen Energie

•

Steigerung der Aufmerksamkeit

Diese innere Energie zu aktivieren, erzeugt in erster Linie

•

Vertiefung der Authentizität und Präsenz

Resonanz bei der Person, die ihre ureigene innere Mission findet

•

Ein klares Richtungsverständnis

(Hier ist “Resonanz” wörtlich gemeint: “re-sonore”, “zurück-

•

Überdurchschnittliche persönliche Ergebnisse

tönen”).

Wandel

und Errungenschaften.

bleiben. Die persönliche Mission (innerer Auftrag) unterliegen
auch dem Wandel der Zeit, dem Wandel unseres Lebens.
Sie können sich z.B. nuanciert verändern oder auch eine
Kehrtwendung erfahren.

Der Mensch reift mit seinem Leben und so gibt es den einen
oder anderen, dessen persönliche Mission auch mit ihm mit reift
und sich verändert.

Immer wenn die Person an ihre Mission denkt, oder ihre Leitlinie

Dazu braucht es eine tiefere Ebene der Aufmerksamkeit, eine,

liest, erfährt sie immer genau den gleichen Energieschub und die

die es Ihnen möglich macht, aus Ihrer Erfahrung der

Antwort auf die Fragen “Wozu mache ich das eigentlich?”, “Was

Vergangenheit hinauszutreten und über das Denken hinaus zu

treibt mich morgens aus dem Bett?” oder “Wozu das alles?”.

empfinden.

Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die

Organisation

der kann nichts auf dieser Welt mehr verlieren!

Einen Mauern, die Anderen Windmühlen.
Zielgruppe:

Stefan Zweig

Sie möchten:
•

Ihrem Tun frischen Schwung geben

•

Ihrem inneren Ruf auf die Spur kommen

•

Haltgebende Werte erarbeiten

•

Sich selbst zuwenden

Ort:

Raum Zentralschweiz

Datum:

jährlich im Herbst
unter cokomar.ch/aktuell –
bitte Anmeldeschluss beachten

Unterkunft:

Informationen folgen nach Anmeldung

Kosten:

unter cokomar.ch/aktuell

Anfragen/
Anmeldung:

maria.britschgi@cokomar.ch

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt – Anmeldungen werden nach
Eingang berücksichtigt

Maria Britschgi
Beratung & Therapie

Praxis:
Hellmühlestrasse 11
6344 Meierskappel
Telefon: 041 790 20 94
Home: www.cokomar.ch
Mail: info@cokomar.ch

Erfolg hat nur, wer etwas tut,
während er auf den Erfolg wartet.

Persönliche Leitlinie

Thomas Alva Edison

Wer sich selbst gefunden hat,

