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Midlife Crisis - umorientieren
Umorientierung und Midlife Crisis
Irgendwann hast Du bemerkt dass Du dich umorientieren willst, die Midlife Crisis ist jetzt Deine
Chance. Der Priester Schamane hilft Dir mit liebevoller schamanischer Beratung auf Seelenebene
zur Umorientierung in der Midlife Crisis.
Deine Gefühle, Deine Emotionen, Dein Körper reagiert vielleicht jetzt schon mit Burnout,
Langeweile oder zeigt Dir durch eine wachsende Abneigung gegen Deine momentane Situation,
dass sich etwas ändern muss, eine Umorientierung bereits in Deinem Herzen auf die Umsetzung
wartet. Liebevoll kann ich mit Deiner Seele kommunizieren und Dir dabei helfen, aus der Midlife
Crisis so herauszufinden,
dass Du innerlich wieder geheilt wirst,
dass Du Deinen ureigenen Weg findest,
dass Du Frieden in Dir findest
bei Deiner Suche nach mehr Erfüllung
Frau oder Mann in den besten Jahren hast Du kurz vor dem Ziel festgestellt, dass der berufliche
Erfolg Dir nicht das bietet, was Du die erhofft hast. Du hast festgestellt dass Du dafür Dinge tun
musstest, die Du nicht tun wolltest. Oder Du hast festgestellt, dass Du für den bisherigen Erfolg
Dinge vernachlässigen musstest, Familie, Freunde, Deine Gesundheit. Wie auch immer Du hast
vielleicht festgestellt, bei Dir oder anderen, dass es einen hohen Preis kostet, für Macht und Geld
sein leben hinzugeben.

Deine Bestimmung in der Umorientierung
Irgendwann im Leben kommt vielleicht die Frage ob das was Du tust, tatsächlich das ist was
Deinem Leben Sinn gibt, ob es die Bestimmung, Deine Mission ist für die Du leben willst. Wenn
diese Frage auftaucht, dann ist kein Grund zum zweifeln, sondern zur Umorientierung. Es ist auch
ein Weg der Heilung von dem was man an negativem erlebt hat, was sich in einem an Ärger, Frust
und Enttäuschung angesammelt hat. Dann kann sich vieles wieder regenerieren, dann kann sich
Dein Umfeld wieder positives verändern und es darf sich lösen, was nicht mehr zu Dir passt.
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