
FINDE DEINE 
BERUFUNG!
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BERUFUNG
Sein, wer DU eigentlich bist!
Tun, was DU tun möchtest!



Es lässt sich wohl allgemeingültig sagen: Alle Menschen 
streben danach, sich selbst, ihre Fähigkeiten und ihre 
Lebenszielsetzung zu erkennen und zu verwirklichen!

Das Problem dabei ist, dass viele bei ihrem Streben danach 
abgelenkt, behindert, irregeführt werden – durch ihre 

eigenen Gedanken, ihre Umwelt und vom Leben selbst.

Die Menschen, die es dennoch schaffen, ihrer Berufung zu 
folgen und diese zu verwirklichen, sind sich ihrer 

Zielsetzung exakt bewusst, zweifeln nicht daran und haben 
dadurch ihre volle Schaffenskraft zur Verfügung.

Das ist ihr Erfolgsfaktor, ihre besondere Stärke: Sie kennen 
(a) ihre Talente, (b) ihre Persönlichkeit und (c) ihre 

Zielsetzung – und diese befinden sich miteinander im 
Einklang.
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FINDE DEINE BERUFUNG!

Was möchtest Du 
WIRKLICH tun?
Die maßgeblichen Erfolgsfaktoren sind Deine:
Talente, Persönlichkeit und Zielsetzungen
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Jedes Kind spürt im Grunde seine wahre Berufung. Im Alter von 15 oder 20 
Jahren hat man viele Ideen, Feuer, doch dieses Feuer ist nicht unbedingt 
zielgerichtet. Nur selten wird die Motivation gezielt gelebt, und jemand wird 
wirklich Rennfahrer oder Konzertpianist o.Ä. Viel häufiger ist es eher so, dass 
die Motivation unspezifischer zum Ausdruck kommt. Man „will Leuten helfen“ 
oder „Dinge verbessern“ oder gerne „Probleme lösen.“ Um die wirkliche 
Berufung zu leben, muss man drei spezifische Säulen finden & kennen. Diese 
Säulen alleine (ohne fremde Hilfe) zu finden, ist sehr schwierig und keiner, den 
wir bisher beraten haben, war sich darüber bewusst, dass man diese drei 
Säulen finden muss...

Warum schafft man es nicht allein, die 
wahre Berufung zu definieren und zu 
leben...?
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a) Jeder Mensch verfügt über etwas, das wir „Grundfähigkeiten“ nennen.
Man hat Talente, Begabungen, natürliche Gaben.

b) Dann hat jeder Mensch eine eigene Persönlichkeit, bestimmte Werte, 
Vorlieben.

c) Und zuletzt hat jeder auch seine ureigenen Ziele.

Jeder hat also a) individuelle Talente, b) eine eigene Persönlichkeit und c) 
ureigene Ziele. Dies sind die 3 Säulen für den Erfolg. Wenn jemand diesem 
„Paket“ folgt, wird er erfolgreich sein. Sobald die Person diesem Paket nicht 
folgt und etwas macht, was dem Gesamtkonzept entgegenläuft, wird sie 
mehr oder weniger erfolglos – und unglücklich – sein/werden.

Wie definiere und lebe ich
meine wahre Berufung?
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Zuerst finden wir Deine:

So finden wir Deine Berufung!

Und dann geht es an die:

3
Umsetzung

2
Planung

1c
Zielsetzung

1b
Persönlichkeit

1a
Talente

Nach nur ca. 6-8 Stunden kennst Du Deine Berufung!



“Ich habe schon sooo viele Übungen und Programme aus 
dem Internet und von irgendwelchen Seminaren und 

Workshops ausprobiert, doch nie bin ich an mein wahres 
WARUM gekommen. Doch diese Beratung war anders, sie 
war witzig, positiv, ermutigend, bestätigend und noch sooo 

vieles mehr! Sie ist ein MUSS für jeden, der noch auf der 
Suche nach sich selbst ist!”

- K.J. -



“Mir hat die Beratung zusammen mit meinem Partner 
unheimlich viel Spaß gemacht. Was wir für tolle Talente 

haben & Persönlichkeiten sind und dafür komplett bestätigt 
zu werden. Meine Zielsetzung auszusprechen, war eine 

riesen Erleichterung und Gewinn für mich! Mein Leben hat 
sich komplett ausgerichtet. Jetzt kann ich endlich die PS auf 

die Straße bringen, die in mir geschlummert haben!”
- M.R. -



“Dieses Programm hat mir gezeigt, dass ich viel Randomität 
mag, brauche und Spaß daran habe. Ich sehe nun, in welche 

Richtung ich kreieren muss. Man bekommt einen klaren 
Gesichtspunkt und ich kann meine Umgebung mit 

einbeziehen oder ich halte mich bewusst draußen und 
sacke nicht ab. Vielen Dank! Es geht mir sehr gut!”

- C.G. -



“Heute habe ich mit Hilfe dieser Beratung ein Stück Leben 
zurückgewonnen und Vertrauen in meine Zukunft 
gefunden. Mein Paket ist mir klar geworden. Viele 

Bewertungen und Stopps sind geblowt.
Lieber Bello, vielen Dank für Deine Hilfe. Mach' weiter so!”

- R.L. -



Was ist Deine Berufung?
Finde es jetzt heraus!

Preis inkl. MwSt.: 997 €

+49 157 3760 5203
FoB@Finalligence.de
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SONDERANGEBOT297 €

mailto:FoB@Finalligence.de
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Treffe Deine Wahl

Beratung Ausbildung Beratung & 
Ausbildung

997 €
inkl. MwSt.

1.497 €
inkl. MwSt.

1.997 €
inkl. MwSt.

Bekomme die 
Beratung, damit Du 

Deine Berufung 
findest!

Bekomme die 
Ausbildung, damit 
Du die Beratung 

auch anderen 
geben kannst!

Voraussetzung:
Du hast die 
Beratung 

bekommen

Bekomme die 
Beratung und 

werde direkt zum 
Berater 

ausgebildet, damit 
Du die Beratung 

auch anderen 
geben kannst!

SONDERANGEBOT

297 €


