Chart-Erläuterungen: Beruf und Berufung
Wähle einen Beruf, den Du liebst, und Du brauchst keinen Tag in Deinem Leben mehr zu arbeiten.
Konfuzius
Vom rein sachlichen und sehr pragmatischen Gesichtspunkt her betrachtet ist der Beruf eine längere
Tätigkeit, deren Hauptziel der Gelderwerb ist.

Berufung
Nicht immer und nicht sofort wird die sprachliche Verwandtschaft der Worte Beruf und Berufung
bewusst. Denn leider nicht immer ist der Beruf etwas, was mit Freude, Erfüllung oder ähnlichen positiven
Attributen assoziiert wird.
Geht es uns jedoch um eine erfüllte Beschäftigung, d. h. darum, dass wir gerne arbeiten und uns die Arbeit
Freude macht, haben wir es mit der Berufung zu tun. Dann haben wir unseren Beruf gefunden. Den Beruf,
der vom Wort „Berufung“ kommt.
Der Geldfluss kommt dann ganz von alleine. Oft ist es aber leider so, dass uns gesellschaftliche
Konventionen glauben machen „nur wer schwer arbeitet ist erfolgreich“. Das ist jedoch ein Trugschluss.
Diese Glaubenssätze führen dazu, Berufe auszuüben, die uns nicht entsprechen und unserer Lebensqualität
unzuträglich sind.
Oder wir werden durch Erziehung und durch Familienstrukturen gezwungen, unsere Wünsche zu
verleugnen und ergreifen einen Beruf, der nicht unseren Potentialen entspricht. Es ist daher kein Wunder,
wenn wir dann nicht erfolgreich sind.
Wenn uns Arbeit Spaß macht, zählen wir nicht die Zeit, bis wir endlich nach Hause gehen können. Wenn
unsere Arbeit Spaß macht und die entsprechende Entlohnung bringt, wirkt sich das auch auf andere
Bereiche aus, wie z. B. das Privatleben. Die Bereiche Beruf- und Privatleben können eben nicht separat
gesehen werden.

Beruf, Berufung, Talente in der Modernen Numerologie
Der eine ist mit einem kommunikativen, sprachlichen Talent geboren, der andere mit einem Talent im
handwerklichen oder künstlerischen Bereich, oder ein anderer hat ein Faible für Strukturen und ist
geeignet, Systeme aufzubauen, wo hingegen ein anderer wiederum aus einem Chaos heraus kreativ
arbeiten kann.
Jeder Mensch hat seine eigenen Fähigkeiten und kann mit diesen erfolgreich sein. Dazu müssen diese
jedoch gelebt, im Leben verwirklicht werden.
Der erste Schritt zu dieser Verwirklichung ist das Erkennen dieser Talente, die lediglich schlummernde
Potentiale sind, also vorhanden uns jedoch nicht bewusst sind.
Die Numerologie kann diese Potentiale aufzeigen, die zu unserer Berufung führen.
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