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Ich wünsche Dir viel Spaß beim Lesen!

Der Weg des Herzens
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Wenn Menschen von ihrem Sterbebett aus auf ihr Leben zurückblicken, dann 

bereuen sie meist nicht, dass sie: 

• nicht noch mehr gearbeitet

• nicht noch mehr gespart

• nicht ein noch größeres Haus gebaut

• nicht ein noch größeres Vermögen angehäuft haben.

Was Menschen am Ende ihres Lebens oft bereuen, ist  vielmehr, dass sie:

• zu viel Zeit und Energie für ihren Job aufgewendet haben

• zu wenig Zeit mit ihren Liebsten verbracht haben

• zu viele Jahre Karriere und Geld hinterher gehechelt sind

• sich nicht erlaubt haben, glücklich zu sein

• nicht mutig genug waren, ihren eigenen Weg zu gehen.

Das Leben ist zu kostbar, um es mit der Anhäufung von Konsumgütern und 

der Jagd nach Statussymbolen zu vergeuden. Beruf wird dann zur Berufung, 

zum ureigenen Weg des Herzens, wenn wir

• genau das tun, was wir - mit genau den Eigenschaften und Fähigkeiten, 

mit denen wir ausgestattet sind - in diesem Leben bewirken sollen

• einen tieferen Sinn in unserer Aufgabe erkennen

• an der Mehrheit der Tage eines Jahres voll Freude und Begeisterung

(mit positivem Ausschlag des Herzensbarometers) ans Werk gehen

• diesen Weg auch gingen, diese Aufgabe auch erfüllten, wenn Geld 

keine Rolle spielte, weil wir finanziell ausgesorgt hätten.

Wer den Mut hat, seinem Weg des Herzens zu folgen, wird reich belohnt: mit 

ungeahnter Energie, Lebensfreude, Gesundheit, wundersamen Fügungen und 

- nicht zuletzt - materieller Fülle.

Ich wünsche Dir besinnliche Feiertage!

Mit Herzensgrüßen,

Seite 2 von 4



Volkmar Hiebinger

Energetiker & Fülle-Coach

P.S.: Wenn Du erfahren möchtest, wie Du Dein Unterbewusstsein auf die 

Anziehung von Fülle und Erfolg programmieren kannst, ruf' mich an oder 

schreib' mir ein kurzes Mail.

Wenn Dir dieser Newsletter gefällt, leite ihn bitte an Interessierte weiter.

Die Dr. Hiebinger Unternehmensberatung bietet 

FÜLLE-Coaching, Geld-Energetik und Business-Energetik

in eigener Praxis in 4491 Niederneukirchen.

◊ Loslassen negativer Gefühle (z.B.: Ärger, Ängste, Sorgen, Trauer, Stress)

◊ Löschen negativer Glaubenssätze ◊ Erhöhung des Energie-Levels

◊ Stress- & Burn-out-Prävention

◊ Energetische Zielarbeit & Verwirklichung der eigenen Lebensvision 

◊ Magnetische Anziehung von FÜLLE & Erfolg

http://www.fuelle-6559.at/fülle-coaching

https://www.facebook.com/fuellecoach

Achtung, Weihnachts-Aktion!

Das BESONDERE Weihnachtsgeschenk:

FÜLLE-Coaching-Gutschein (1 Sitzung à 1 Stunde) JETZT nur 100 Euro!

Aktion befristet bis 23. Dezember 2014. Keine Barablöse.
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